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1

« i

35ie forfwdfcrenbe Sttacfrfröge nadj meinerIDar»
fieaung ber Äantifajen, guötcftyvn unb @d>el»

Imgfdyen 9>&itofopbie ma*te biefe «tue 3fo«*

gäbe tafeltet notfrwenbig, unb ta) wünftye ib>

bteielbe gutige 2fufna(jme r welche ta erffen ja

3$eil würbe. 3)ie 93erme^rung, weldbe ber

Site! an$etgt, Kegt niefrt in ber SJogenjaljI,

fonbero bfog in bem 3n$alt, benn tnbetn ia>

mattdjetf ehemalige mmber SBid&tige wegrief,

unb befonberö bie ©arffefiung ber Ölaturyljtfc*

fop&ie ba $ufammen$og, wo fie ju breit war,
nnb abfärbe, wo fte SBteber&oIungen entbiet
gewann i<& Ütaum genug/ um bie genannten
neuen Kttittt ofrne SBerme&rung be« duffertt

Itmfangö einjuf^atten; feföft beö Äant unb
Siebte finb neue Snfdfce $m$ugefommen, wie
man ünben mrb. tleberbem ift ber SDrutf bie*

fer Ausgabe conwenbi6fer. 3* $offc, man
wirb mit meiner Sfuöwabl neuer 3Trtife( jufrie-

ben femt, unb baß ni$t übel beuten, waö i#
gegen bie 0iaturp$iwfopjjie frier »ortrug, benn
ii) forgte meiner Ueberjeugung unb meinem
©efubl für aBab^eit, unb j>atte ni<bt ben
«tinbeflen ©rurib ju <perfonlia)feiten : dbnli^e
#euffmmgett entölt ja föon meine ffeptifäe



ic$it Ottemanb tff aud) geneigter al$ t<^/ bte

^ct^örra9cnbe©enia(itdt be* #errn *on@cfceI*

lüig anjuerfcnnen *) , unb bie Talente feiner

2fnJ)<lnger ad)tung«t>ofl ju narbigen* Den«
tufofern fte juerfl verfugten, ade ewjelnen2Bif*

fenf4)aften in einer €tngigcn ©runbanfidjt jtt

fammeln, nehmen fte unter ben jeßtgen £>og*,

matifern genug nifytbm legten <pia<$ ein. S3cn
gar »ielen anbern $>ogmatifern )'e(jiger Seit

muß man leiber fagen, baß fte bet; 2Beitero

nid)t fo viel 93orfenntniffe, Umf?d;t unb ZUft
3um <pi;tlofopbtren mitbringen afe ber größte

Sfceil ber SfUturp^fofoyfjeu: bie ©eidjtigfeit

ifl £ier unb ba gar $u groß ! tteber&aupt fte^t

,t« /e$t mit ber witfenfdjaftli^en Cultur in

SDeutfdjlanb fonberbar auö, benn wäbrenb ein

großer $J)etl unferer (Belehrten unb @efd>äft**

indnner alle *pijtlöfop£ie wrad;tet, unb mit

fclinber (Etnptri* unb fragmentari*
frf>er 0lotijengefef>rfamfe it burefou*

fommen vermeint, in ber *pi)ilologte $>e*

fcantereM liebt, unb aller genialen
%nU$t ber 2Biffcnfd>aften unb all-

gemeinen tt>tffenfd>aftUd>en SSilbung
a b $ o l b i fl , treiben bie eigentlichen ^ilofo*

yfjen mitunter t&ette ein fcemteffeneö, t&etl* ein

feityteß ©piel mit tfcrer 2Biffenfd;aft* —
< •

'* -

r 1

*
*

t • *
*

.

0 23af>renfc fceö £>rucfö ern>5t>nfen Batrifcfte unb
au*roÄrftge plattet beß £errn ©Delling
mit bem ^raDifate txon, untS fo umrfce ei
itot&ig* t>iefe$. \)kx ebenfaKd aufjunc&men.
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Ötad» Äfften immer bemü$f, Utsii 3fa»

ftdjten meine* @tanbvunfte< gu gewinnen,
mnfte id> aud) in ber ^ilologie, in weldjer
id> ebenfafl* al« Jebwr wirf«, ÜÄandje« anber*
fcetrdibten lernen, afe mggetnein ber §«0 ifr,

ttnb ba jefct fo »iele <pf)ilofo»&>tt ber Ätiologie
eigene Öiic&tungen $u geben befa)iftigt fmb, fo

füllte id> mi<b um fo me$r »erufen, öffentlich

mit meinen neuen 2fnfid)tcn Ijer&oriutreten. @o
«ntfta'nben benn meine 35 © r re fu n g e n u b er
fcte #orajifdjen Oben, Coburg 1822
Be*> Teufel, in welken idj berfudjtc ba« praf»

tifa) jn bewahren, wa* mi$ eine f«nge£Rei$e
*on 3ä$ren »on 2Ceftyetif unb 3ltert$utn $t
fcenfen gelehrt $atre. ©erabe ober biefer äftye*

rifdje ©ebalt würbe md>t f<br beamtet, matt
fabelte vielmehr, ba§ id; in bem @prad;cöm»
tnentar titelt «He« b<i* copirfe, wao fdjon tttt«

ienbmol gefagt worben ifr , unb in onbern gn«
ten Kommentaren unb antiguarifeben 2öör» \

terblwftern jum Ueberflufj freuet, unb lief» ftd^

befonber« *on £eibelberg au* fe$r unfreunblid;
gegen biefe HtUit »ernennten. 3nbeffen iff e$

, atta) wab>, bafi ta) mit bem Gbun unb Grei-
ften, eine* grofjen Gleite unferer ^tyilologen,

fo wie mit ben neueren p$ilofov$ifcben SBear«
beitungen ber «pbilologte in £eibetyerg, unju«

frieben bin, uub Gabel »on biefer ©eite $er ju
ertragen weif?. Ucbrigen* galten leibenfdjaffr

liebe SKecenfionen niebto auf, benn trofc man*
djer Jg»erabfe$uugen in fritifijen flattern ba*
ben.ftdj gegenwärtige ©ruobjüge bodj

§reunbt genug in 5>eutfd;lan&. ju erwerben ge-

v
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.m$t, tinb mati^e itttraturjettuttgett mogm
imw*W fortfahren, auf meine pt>ilofopf>Mm

©Triften fogfei$ 3a8& Ju wad^en/ alö fte er*

fc&etnen, um bat Vergnügen be* Nabeln« jtt

gentegen, bagegen anbere Arbeiten *on mir
525* meii} Ufyrbwfy Ut beuten

meine JSritff bcö STltbelutigcnltebe^v meine

( $8orrefungen über J&oraj ganj nnerwrt&nt Inf«

fen /t tyr $abel w|rb mijd^j titelt e^fc&üttern l

<&o bin ufy beim ber Hoffnung , ba§ ba«, wa$
wa&r in meinen ©efjrtften iji, tr<$ aßer ©e*
.genu>trfungen fftnen (Eingang futben wirb , nn&

n$mwt b« §re|>fceit,, weinen ^ilofo^ifc^m

iefcrn auc£ meine aSörlefnngen über Jjjoraj ju

empfefcleiu ©enn fte werbet* gewi§ mit mir

>er Ueberjeugung feyn,- ba§ tnan jum @tif
fctum bev Zhm aud> UJerffanb mitbringen müf*

fe, wenn man ftty niebt .§nr blinben ©pra^ma*
,fd)tne &erabwürbi$e^ wiß, nnb*m mit bk ^ntt

>§0teimung (jegen, ba#;i<^ mandjee 9U«e für

»erjtänbige $$etra#tung beö Jjperaj werbe ge»

fagt fcabetu Uebrtgen* tft es etwa* 2ttte*,

rfcaß e* in <Bad>ett be* ©efe^maefö feine afldn«
'

feligmad;enbe ilirtf>e gibt, Unb fo wirb beim

ber jwei;te ZfyU biefer Söorlefungen nityften«

,$anj in ber Sjorm bes ertfen erfi^eineiw

Coburg, ben 18, 2J?ap 1824»

;

;

; £er SBcrfaffer,.
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an mag »ort f>$tfofop$ie einen SJegrtff %at

ieit/ roie man »iß/ fo witt> man ftennba) ojjne

Äennfmf toer Äanfiföen g)$tfofop&ie, unb txt

au« iljr f>er»or9ea,angenen $tc^tefct>en unb ®(&el/

Itngföen ®$ulen, nicfef n>o$I mii ben neueren

Deufföen 9>&ilofop$en fortgeben ttnnen/ tnbem

tu$t nur Do« SWareriette fpnDern aucfr Die ganje

Xermmofogie »er $>l)itoföp$te neuerer 3*i* auf

jene SBorar&eüen mit gegrunbet ift. <S& Untt

and) nid)t »o&t geleugnet werten/ baß mit Kant

eine neue (Spocfce in feer^ilofopftie überhaupt

gönnen f)ahef un& mag man nun glauben, Daß

bie SöoUenbung Der äBiffenfc&aft föon erreicht

fep# obe* Daß no(J> gar SQiele« iu erörtern ö&rig
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MeiBe: immer n>trb man Vicc^t o$ne Äennfnif

Der Äantifcben, gtcbfefd^en unb ©cbelUnsfc&en

Ce^ren flc& I)ierü6er n%r üerflinbigen unb au**

fprec&en ffyinen. ©iVfe teuren fo Deutlich öorju*

trafen/ baj? pe jeber greutib berSBiffenftbaff Uiä)t

faffen fann, fie bann au* in 9iucffic&f t&re* »if^ .

fenföafrticben SBertye* eftt>a$ ju 6eleu*fen/ xoixb

ber %\vtd gegeropärtiaer ©cbrift fepn%

:

»
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^anf roar Derjenige, tüefcher »eranrafrt burc&

$ii me eine neue Unferfucbung mit Dem £)enf*

»erwägen »ornahm unD in Derßrifif Der reu

nen SSernunft (Ceipitg bep $arffno'ch in mefe*

reren Auflagen) ieigfe, tag t>ie fogenannfe 9??e*

fap^pfif eine unhaltbare SBiffenfdjaff fep, inDem

fie Dasjenige nicht fonDere, n>a6 Der ©innltchfeit

unto Dem* SßerflanDe bep unfern SBorfiellungen, je*

Dem befonDer*, angehöre* Gr fanD nemlicfr, Daß

eine Spenge ©egriffe, Die ipir au« Der Sefrach*

, tung Der SBelt erhalten su ^aben glauben/ Mof*

in un* felbft lägen, unD fich au« unferm Gfeifle

ganj unabhängig abliefen.

Sllfo 3^it unD Siaum ; Streif, Wlfyxtyit unD

Ginf>ett; g^ealitdf, Verneinung unD 53efcf>rän*

fung; 2Befentltche$ unD 3ufättige$, ilrfadje unD

SBirfung, unD SSecbfelrcirfung ; 9floglid;fetf,

28irflid)feif unD StothroenDigfeif (5nD nach Äant
bloße 93erf!anD$objefte. SBa^3eif unD SRaum fep,

"

haben n>tr nicht erft au* Der©etrachtung Der SBelt

1 * •
•
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gelernt, bie 25irflicbfeif f>af>w \x>it nie auffer unt

gefeben, bem Cpiel »on Urfacben unb SBirfungett

$aben n>ir nie jugefebauf; rcir f)a5en nie eine

. Gin$ett ober 2iUf>eit erblicff, mir b<*ben nie et*

n>a$ SS5efetitltcijcö no$ etroaä 3ufaUigeft in ber

,
SSett angftro ffen : in allen biefen ©tücfen Reiben

wir und getfiuföt, baben unfere eigenen SegrifFe

babon in bie Sßatur gelegt, unt) un& filfd)li<&

eingebilbef, (ie bureb t>ic Sefannfroerbung m(f

t'br erhalten iu baben

!

£>iefe parabojeen Sebouptungen wollen @e*

BitDeten fon>o^>I al$ Un$tbttt>tUn t\id)t einleucb*

leri; fo bunbig fic aueb tyx Urbeber ermiefen'ju

Ijaben glaubt, fo eifrig sie&f man gegen fie su

gelbe, nennt fie Unfinn, unb btx\tix>tt bie Heine

Schaar ber ©laubigen ni$f, welche auf fie

fd?n>6rf.
(

3« >w 2ba * K*9* ö"<b in ber ujtbe*

fangenen SWenfcbennatur etwa«, baf fieb gegen

-%^iefe ©opbijlerep empört, wenn fie au* gleich

"fliegt mit föarffinnigen ©rünben bagegen ju (Im*

Un weifL 383oe? e* giebf aujfer mir feinen

SJaum unb feine 3*if/ bi* ®rff fi<& niebf

im Sftmm roirflicb au$, t£re ßrfcfceinungen fofe

flen fieb niebt toirflicb in ber 3*i* <>uf einanber?

icb babe nie etroaft SBirflicbeö gefe$en, niebt*

SBefentlicbeg, titelt einmal eine Urfatye?

5)a tritt ber ernfle flfteiffer bin/ unb erflirf

unö (in ber Äritif ber reinen 83ernunft), baf bem

«Ifofep, »teer gefagt fcabe; er fprufct »on ana*
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fyfifftctt unb fpttf^ef{f*ett Urteilen, *on feit

<ran*fcenbenfalen Sleffbettf / aon ber franöfcen*

t>entdien Cogif unb tfcren Äategorien, »on Der

Sinalptif &er @runbf5$e, »on fcen ariomen fcec

Slnfcfcauung, t)en Den Stntiaparionen ber SBabr*

mbmung, unb bon ben Sinologien ber @rfabrung#

Don $)J)änoroenen unb 9?eumenen, &om tran**

fcenbentalen ©*ein, »on 3been, *paralogi*men,

Sfntinomien, co*mofogif(ber Dialeftif, @aufali*

tät burcb gie^eif, von ber £i*ciplin, bem (Ja*

non unb ber Slw&tfeffotuf Der reinen SSernunff,

tu f. t>af* ber ieangff igte £6rer in ein tiefe*

©taunen fillf, bie SBiberffrebung feine* fcblic&tert .

(Mufti* Befcbtoubfigf, unb ebrfurcbf*t>oll glaube

ber fAolafiiföe g??eifler fonne meliert bie @e>

$etmniffe- ber (Beiffer Beffer erforfcfcf ba&em 2)er

£orer ift je$t miliig genug, bie (Brunfee anjunelj}*

inen unb fid) umjiSnbltc&er au* etnanber fe|eti

ju laffen, wie man benn ja biefer neuen 2Bei**

beit gelange.

3Ba* 3eif unb 9laum Betrifft, $eBf ber ItiU

tiföe 9??etfler an, fo (inb Bepbe ©egrtffe nicftf

aii* ber Sefcbauung ber 2BeIt geBilbet rcorben.

2)enn um für* erfle Bep b$m 9Iaum fielen SU

bleiBen, fo benfen n>ir ibn ja al* unenbücb, ba

»ir ifcn bocb immer nur unter einem enblic&en

Silbe, innerhalb eine* gemiffen Bej'c&rinften $9e*

iirf* flefefjcn BaBen. (5r ift alfo fem au* ber

örfa^runs aBftraBirter begriff, inban ja autb

i
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offe etnjetnen ober fonfrefen 9t$ume ben affge*

meinen oDcr abfkaften UJaum t>orau*fefcen. 2Bir

formen femer atfe £)inge roegbenfen, Die wir fe*

ften, nur ni*t ben 9?aum, roorinn ffe fidf> befind

fcen, alfo tjl er ni*t ibenfif* mit Den £)ttigeti,

ni*t bur* fie fein Öegfiff entflanben. £)ie ©eo*

ntefrte ferner ift bie 2Biffenf*aft Der ©efefce be*

9?aum« unb &on unumf!6fKi*er ©ennffteit: f!e

roürbe festere* ni<ht fepn / wenn ber ©egriff be£

9iaum$ ein ßixi ber örfatyrung entflanbener Se*

griff n>äre, benn olle 2Biffenf*aft »on ©egenftätt*

ben ber ßrfaljrung ifl f*roanfenb uftb ungeimff.

S)a nun alle notbroenbige Srfenntmg nur ein Qi*

gentium ber SBernunft ifl, ober ba 9?otljn>enbig*

feit unb Slßgemein^eit fixere Äennjei*en einer

<5rfenntni§ a priori (einer m*f au* ber (Srfalj*

rung gef*6pften) finb, fo muß alfo au* ber

Siaum, infofern bie ©eometrie unumf?6fUi* tfi,

Bloß ein ßigentbum be* menf*li*en ©eifte«,

folglich au* ni*t au* ber Srfabrung bemfelben

gujefommen feon. Paffet t>on einem (Jrfabrungfc

Begriffe eine* Äärperö alle*, toai baran empirtf*

tfh na* unb na* weg: bie garbe,bie £ärte ober

2Bei*e, bie ©*n>ere, bie Unbur*bringft*Wf,

fo bleibt bo* ber 9?aum übrig, ben er Cn>e(*er

nun ganj Derf*u>unben ift) einnahm, unb ben

fännt if)t ni*t roeglaffen. ©o gewiß if>r affo

benff> fo geroif erifiirt ber9iaum, aber er ift au*

bafür nur ein bloßer £erfianbe*begrifft
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SDiefelbe fBtmttmif W et mit ber 3eifi

3br Wnnf atte örfc&etnungen ou4 ber 3ei* t>irr^

tr>egne$men, aber fie felbff rftd>t aufgeben. ®elbff

t>a* 3"äWc&fepn ^ber Aufeinanderfolgen ber ßr*

ftfreinungen fannte mt&t in bie SBabrnefjrttu'nj

fommen, wenn bie SBorftelCuttg ber 3eit ntdbt a

priori jum ©runbe Id^ei 36er fie ifi au# fem

«uSbem Segriffe bon *>erfcf)ieberten eiti^ltttn 3ek
fen enfjfanbener ollgemeiner SegrtfF, benn roaß

fyr »erf*ieberte 3eifen nennt, finb nur Xfceile

iben berfeflbeii 3eit. giebt ferner eine Wenge

opobiffifoer bbet unumflifclicber ©runbfafce bott

ben S3et^Jfmffen ber 3m, c$. ©. Die ber aflge*

meirien Seroegungäfefjre) au* wirb bie 3eitfel6ff

als imenbftieb gebadjf : nun fe^en n>ir aber nityt

ünum$Wid)t* ober ypobiftifctfe* in ber 2Bett, f*

wenig äfe et»a6 Unenblic&eö, alfo mug aud? ber

^Begriff w>tt %tiV Wog burcö un6 felbft gegeben/

ntcftf au« ber Srfaforung abflra&irt fepm £>ie3etf

ifl nid*- e<nN*£, n>a« für fidj felbfi befffinbe ober

fcen £>irfgtrt al$ objccffoe 35eftimmun$ übrig bltV

b«, n>enn mdn bon allen futjertfoenöebingungert

ber Slnfdjauung berfelben abjlra&irfe. Senn im

erffen Solle mürbe fie efroaö fepn , xoai o£ne n>irf*

Ii*en ©egenftonb bennodfr roirfiicf) rcSre, toat

aber ba6 jroepfe befriff , fo fonnte fie aU eine beit

IDingen felbft antyangenbe ©eftimmung ober Orb*

nung, t\iil)t öor ben ©egenjiinben alt tyre Sebin*

gung bor&ergei&en unb a priori bnr$ fpttt^etifci^e



<$a$e «tfomtf ober Mitlaut wertem f@jjttfi&e*

*ifd>e ©ifce fint) fold>e, in Denerv Da* 9>rdDjfa* itt

einem ©afce tuirflid) über Da$S>ubjef< J&inauagettf.

Sfla^emat&ifäje Ihtyerte finD insgemein fpntfjetifd;,

aud? Die g>f>pfif enthalt fpntyefifd?e Urteile a priori

in fü&, unD Die ^l>iIofop|>te foll Wenfall« au*
folgen ©<5$en befielen.)

s ; S)tefe$ unD noefr 9tfe&rere$ roei$ Der fc&ofofUV

föe 93?etfier uon 9iaum unD 3eit ju fagen, inDem

er Daruber einen eigenen Slbfc&mtt in feiner Ärifif

abgefjanDelt fyat, Den er tran$fcen Dentale
tleflfcetif, unD Da&er Kaum unD 3eit auefc

iranSfcenDentale £>bjeffe nenntt Stlfo trantfeen*

fcental £eijrt Das, wog ni#t in Der ßrfafcrung,

fonDern in Den £)enfgefe$en De« menf$ti*en ©eu
fte$ feinen ©runD %at. 2>efn>egen ifl au$ Kaum
unD Seit eine gorm finnfi^er SlnfcDauung, D. $J

fubjefaae SeDingung, unter Der Die SBSelt afe tU
xoa$ Siu«geDeI)nte6 unD in nac& einanDer erfolgen*

Den Grfd;einungen ©u&fiftirenDe* geDac&f ioirD*

Sßimmf man Den enDltc&en ©etfl oDer Den 30?en/

f4>en fmweg, fo giebt e* auc& feinen Kaum uno

feine 3ett me^r.

£)iefe Se&aupfung frappirf abermal« *en m*
p$ilofopf)ifd>en Äopf, »eil nun Die 3BelUWDurc{>

überhaupt Dom ???enfd;cn abhängig gemcÄf ivirD.

^Dagegen Derroafcrt ftd> Äant, unD fagtjwe SSelf

ifl neefr einging an fi#, oDer ein3»begriff me£*

rer 2>inge an fl<$, unD nur tyrer (*rf$cinungnac&

\

"

• -
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»*H uit« aBB$rt$ig. VI* Sin* an ff* BeffeBf de

natürlich fort, au« wenn feine SEenföen al* eri*~

fltrenD geDacfcf twDem SlBer, fragt nun DerSx&u*

ler, loa* ifl Denn Da* ©ing an <!*? £ann e*

ofcne einen Raum no« Dinge geBen? SStrD ni«f

bie gange SBelt Dur* DiefeX^eorie gu einem Sraum*
BilD gemannt? C<Sft fi# ni«t efmageigen, Dag

5Raumr unb 3eit mit eBen DerfflBen iftotBroenbig*

feit aufer un* erifHren, als fie in un* liegen?

Sfl e$ u>aBr, fcaf alle* 9?ofBn>enDige, UnenDlicfre

unD SlUgemeine Blof in un* liegt, liegt e* mc&«

cBen fp Wftig in Der SBelt aufer un*?
, V

• . -* % . 1 I

»* • * • 1 -

... ©er Steider Beantwortet biefe tt>i«figen gra*

-$en itt'ctyt; (pnDern geftt in feiner Äußert M$
weiter. 3« *inwn eigenen $l6fc&nitfe, Den er

trartffcenDenfale £ogif nennt, Behaupteter, Daf

SlttBeit, SWeBrBeit, Gin^eit, SRealitif, SBernei*

tiung, Sefc&rÄnfung, 3ß?efenl>eit, 3utfllige*, Ur*

fac&e, SBirfung, SBe*TeIn>irfung, SDttgKcBfeit,

SBJirflicfcfeit unb Sfio(B»enDigfeit Blofe SBerfton*

t>e*oBjeftt fepen, D{e aufer Dem menfc&lic&en ®ti*

fie feine Kealitif Batten, Gr Bringt de in ©a(#

Hungen na« QuantitSf^ Dualität, 9Je*

l.atton.unD SfloDalitat, nennt fie Äate*

g o r i e n , weil Slriflofete« etnfi eine i f;nlid;e Älaf*

ftjtfa^on entworfen $atte, unD flellt © ipö bet

Äritif folgenDe 2 a f c I DerfefBen «uf*

V
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...

l.

2>eir &u<tntitdt.

<5in$etf.

3>er Chtftlttät. 3><r SKcTfttioit.

r
9?egatt0tl. ' (substanlia etaccidens)

Limitation. !DetSaufoIitÄtu.©tpenbfn^

•
' (Urfocbc unb SSirfuna,.)

S)er @emeinf*of( (2Be<frfefc

'
- • roirfung jnufc&en bern £an*

fcelnfcen u. CeiDenben.)

©et SJlobalitÄt

. 2J?69Iid)feit — Unm5ali*reift

SDafepn — S^ic^tfepm

STiotyroenbigfeit — 3ufaHigfetfc

33on tiefen fonberbaren Objeffen Be$aupfef

et nun au« , ba§ fie ber 9?atur @efe$e »erfärie*

Seit, b. &. ba& Die Sßafur nidjt onber*, ald il>neit

gemi? gebaut roerben fönne, 06 fie slei<> fel&ft

md;t au6 i(;r gefdjopft finb.

SBSarum ftnb nun tiefe ©egriffe ober Ä'afego*

tien nid)t au$ Der ©cfrac&tung ber 9fytur enfc

flanben?
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SSdS jub&rberfi bte ©egrtffe *on Slff^etf, m^n
tyit unb <5tn&ett betrifft, fo finnen« btefe nt#<

au$ ber ChfaJ>rung ober JBefracWung Der Statur

hergeleitet werben, mil wir nie wiffen, ob objek

ober außer unö eine Mfytit ffatt ftnbet, weil

brr ©ejrtff t>on 97?ef)rl)ett an unb für fid) unbe*

ffimmbar tfi, unb weil bie Objefte aufer un# tri*

Unenblicfce tjjetlbar finb, alfo bunfc bte Örfa$run<|

felfffr feine Gtn&ett gejeigtwtrb. 3ene Äafego*

tien muffen alfo bur$au£ ifjre SBurgel in bemrei*

nen Söerftanb fjaben. öfren fo bte Äafegorten ber

Siealttat, Negation unb Limitation. 9tealtt4t ij*

t>a* not^wenbige ©ubflrat aller 9>rAbtfate,

jeftio <ot>er an unb für ff*) unerfennbär unb ber

Segriff berfelben beruht nur auf ber $bee unferer

eigenen CJrtften^ ©ie Negation unb Limitation

fcnnen if>rer iftatur nad> blo§ fubjefttt* öegrtffe

fepn , weil bepbe in ber (*rfal>rung gar nidjt gege*

ben werben mögen. 2)teÄafegorten beröielattott

Iftffen ftd), infofern man bte ber ©ubfianj unb Sic*

tfoenj nimmt, weber etnieln in ber ßrfa^rungr

nodjweifen , nod> tfl itye nofl&wenbige &erfnu*

pfung au$ berfelben ju erflÄren. 5)te ber <5aufa*

litit, Depenbenj unb SEßedjfelwtrfung finb unenb* ^

lidje ©rofcen, alfo au$ ntc&f au* Der (*rfa$run<|

gefAopfr , fo n>te fie ntc&t weggebacbt werben fon*

nen, ofyne alle Orbnung unb SBerbtnbung ber <Su
'

foeinungeti aufju^eben. 3Ba* enblict> bie tfafe*

wrien ber 2J?obalit4t, tiemlicfc ViH^hit unb

V

1
' -

i I
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SJeffctoenbigfeif Betrifft, fo jeigt bte Qt\äfytun&

fein OToglicbe*, alfo au* feinDing an fid), fem

SBtrfli*e$ , ferner aud) feine ttnmögticbfeit De$

@ege*itf>eil$, folgfid; fein SiotfcroenDige*.

Äant behauptete ferner: SiUe6 , roa* ein ©e*

genftanD möglicher (hfa^rung fepn fott, muß ni*t

nur im 9laume unD in Der 3*it ftpn, fonDern i&m

mu§ au* »o.it jeDer Älafie Der reinen SBerftanDe^

Begriffe einer not&roenDig jufommen. 25iefe*

xoxxb Dur* Die %eit MtmitttU , n>tf*e foroo^lmit

fcer>$lnf#auung al* mit Ijem ©egtijf eine ©leicfc

$rtigftit §at, (Denn fte ift Slnfcfcauung a priori;; unb

«tfo ein Brauchbare« ©*ema Der ©egriffe

Cfo ifi £ant$ StuöDrucf) abgibt* Vermitteln Die*

ft* ©cbema^ v
ber reinen ©egriffe laffen fi* nun

Olle fpitfißettföctt ©runDfäfce a priori genau U*

fKmmen, unb finb folgenDe:
,

1) ©mnbfafc Der Quantität Cober tyxintip

Der Slriomen Der Slnf*auung) : alle ßrfcfceinun*

gen finb al* Slnfcbauungen ertenftoe ©rifen,

2) ©runbfafc Der Qualität (9>rincip Der

Slnficipationen Der SßJa&rnefcmung) : in alle«
*

ßrfcbeinungen bat Da* 9ieale/ roa* ein ©e#

genftanD Der Gmpftnbung ift/ tntenfwe ©r6*

r fe, D. i, einen ©raD. <3*De 9iealit£t fanrt

bür* unenDlicbe 3»if**ngraDe immer fleiner

toerDen/ bii fi* =o roirD

)

3) ©runDfÄ$e Der 9lelatipn (Analogien Der

- ßrfabrung): .
'

..

'

> »

I

«
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a) in olfert <5rf#einungen tfl efmaff 35* $<rrr*

1 1 4> e $ , D. i. Die ©u&ffanj, unD efroa$ 23 a tu

D e 1 6 a r e « , oDer Slcctoenjen.

b) alle«, n>a$ gefcfrie&f, $at eine Urfe^e.

«alle, ©utflanjen, fo fern fie $ugfei$ fint>,

fielen in einer 2Be$feIu>irfung.

4) ®runDfd$e Der SftoDafif df cg>&fh*fofeH

a) iüä$ mit Der gorm Der ($rfa$umg (Der Sttti

föauung unD Den ©egriffen na#) 'übereil

ftfmmf, ifl m&$li$ (real, m$t Hof
togif*)-

b) n>a$ mit Der Materie Der Grfa&rung , D. n
mit Der SmpfmDung jufammen$ängf, ifl

n> c r f Ii
>

cj n>a* mit Dem 3&irflic&en noc5 atTgememett

©eDtngungen Der<Jrfa$rurtg jufammen&ängf,

ifl CeriftirO nofljtuenDig. (Öief>e ©. 197 u.ff.

Der Gritif).

£)ic guncfionen De« ©etpujffepn« gt&f er ©„
5r6 Derfelben ©cfrrift an, tote folgt: Die @af*

iung ift S3 0 r (t eH u n g ü&er&oupt (repraesenta-

tio)^ Unter i&r jie&t Die SBorffrtfung mrtöewuffc *

fe$n (perceptio). ßine $ e r c e p t i 0 n , Die fkfr

IeDiglicfc auf Da* ©u&jecf, al$ Die 9ttoDiftcati<w

feine« 3uflanDe* &e$ie$f, ifl empfuiDunfr
(sensatiov e;ne o&jecttüepetceptiün ifl Grf ennfc?

* i ß (cognitko. Diefe ifl enfroeDer 3nf<frauun$
tDer © e g r i f f (intiütus vel conceptus). 3ene

*fjie$t fi$ unmittelbar auf Den ©egenflanD, un*

,
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ift eütjeln; Diefer mittelbar, vermiffelfl eine«

Sfterfmal*, toa* mehreren £>ing*n gemein fepn

fann. SerÖegriff i(I entroeDer ein empirifd>er

eDer reiner ©egritf, unD Der reine Öegriff, fo

fern er leDifllidj im SBerflonDc feinen Urfprung $at

<ni*t itn reinen ©ilDe Der ©innlicDfeit) f>ei§t

notio. öin 93egrtff au* Siorionen/ Der pie 5??6g*

liebfeit Der Srfafcrung u^crfZetgt/ ift Di* 3 free

ODer Der SSernunft&esriff." • .

SU* Folgerungen feiner andren fleltt er Dtefe

Behauptungen auf ; „SiUe (Srfc&einungen ftnD in

6a* UnenDlidje ttyilbar, xotil es SRaum unD %eit,

fcie gormen Der Slnfcpauung, ebenfallö finD. gtfan

fqnn au* Der fubjeftiüentlnfcDauung nie fceroeifeit,

ba§ ein Sßicfjt* ejrifiire, fonDern Der (hfafcuwg

gemdff muf man ein unenDli*e* 9?ea(e anrief

wert. On Diefem ©runDfafce, roenn er.objeftto

»erffanfren roirD, fiegf Die SSurjel De* <})anfl)ei*;

wu*. ?lu* 9?id>t$ toirD Siicfcf*/ unDCJhoa* fan rt

me9ßi#t* toerDen* SBirD Diefer ©a$ o&jefrio aer*

(JanDen/ fo i(l Die ®*6pfung au* 9Ji*(* miD

überhaupt Die ©cfcopfung unmöglich. Qi gibt

feine blinDe SßotyioenDigfeit oDer @*irffal unO

feinen MtnDen 3ufaH/ Denn alle* in Der Sßafur

tji Dur* ©efefce De* SBerftanDe* oDer Der grep&eit

fcejiimmt. Z)a feine infelleftuelle Slnfcpauung

wfgli* t|?/ fo giebt e* au* feine reale SBerflan*

*e*n>elt im ©egenfa$e mit Der ©innenroelt; Die

platoiufc&e SßerfianDeproelt Der £Deen beruht ju>

>
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Ie$f auf Der finnli<&en Sfofd&ouung, Denn bte

SDeen De« 9)fofo finD Si&firaffe »on Der ©innen*
weif, Die on f!o> feI6fl BTof logifae ab« feine ,

'

reale ©eDeufung b<*ben. Die &ibni$ifa>e2!)?ona?

bcloflie ift aua> ein fe&rer&offe* ©pffem. Denn
Da* principium identitatis indiscernibilium

&ilt nur »on Grfc&einungfn/ nity »on reinen

Serjfanbeßobjeffen, offo fonnen au* Die Sftona*- «

Den, Die reine S3er|fonDe«objefre fepn fbtten, ni*<
unferfaieDen werten ; Der @o$ : ftealifiSren fon*
nen fia) ni*f aufheften , gift nur »on reinen 33er*

flanDeflobjefren , nicbf »on ßrfcpeinungen, alfp
fann Da* Uebel nicpr Bloße Station Der fttalit&t

fepn
5

Der ©a*: Die SftonaDen baben nur innere
SeUimmung, gilt »on i&nen alt reinen »erffan*
ffonDe«pbjeffen , Die befannrlia) ober nur Teere fQtt

griffe finD, unD Doper fle^ Dfe SftonaDofogie mit <

Derßrfabrung im SBiDerflreir
; Der©a$: Die 2Äa/

ferie gebt »or Der gorm ber, oDer Die SWonoDen
toerDen objefti» »om »erffonDe erfannf, bebt tnt,
»eDer Die 9tealtt5t Der «WonaDen auf, ©Der mad>t
fie ju ßrföeinungen , toa* (Je Do* nia)f fepn fok
Utu Sitte unfere Srfennfnif bebf »on Den ©in«
nen on/ gebt »on Do |utn 2Jer|lanDe, unD enDigt
brp Der Sernunfr, über toel«e nityi $6bere* in
un* angetroffen »irD, Den ©foff Der Slnf#äuung
ju beorbeifen unD un/er Die bfcpfte Ginbeit De*
2>enfen$ ju bringen, j^ann man ober Die 2>er*

rnmft ifoliren, unD iji jfe olöoomi no* efn eige*
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tter öuett *on SJegrtffen unb UrfReifen, tie Iebig*

Ii* au$ ifcr entfpringen / unb babunft fie fid) auf

©tgenflanbe begieß, o&er tfl fie ein blttiühaU

'ierne* Vermögen, gegebenen (Jrfenntmjfen eine

$en>ifie gorm ju geben? 2>ic reine Set*

jiunff, bie un* anfange ni*« ©eringere« at*

©ru>etf*tung ber Äennfniffe über alle ©rengen ber

©rfabrUng ju Derfprec&en fd;ien> entf>itfnicbf*

<iU re^ulaf i&e ^ringipten, bie groar gr&

fere ßinf>eit gebieten, al* ber empirif*e SBerftan*

teSgebraucfc erreichen fann, aber wenn man fie

imfaerfiebt/ unb fie für cortftftuffoe sprmgiptett

tranßfcenbenter ßrfenntniffe $&(t, ewige 2Si*

terfprücbe unb © freitigfeif en !>en>or*

tringent SDlit ben Slnfö'auungen, gegriffen

unb 3oeen (ben Slementen menfcblic&er Grfennt*

iiifl) fommt man nie über Ca« gelb mSgÜcfcer @r*

fabrung binau^ SDena bur* Sbeen ifr bie S3er*

nuhft gar fetner fpnfbefifc&en urteile, bie objef-

im ©ülrigfeit bitten, fityig; bureb SSerjianbefc
%

tegrtffe aber errief fie gwar fixere ©runbfafce,

ober ni*t tireft au« ©egriffen, fonbern immer

nur inbireft bur* ©egiebung *"fer ©egriffeauf

etwa* gan$3uf4llige$, nämltcb mogftc&e örfa^

xun$. 6« gibt feine eigentliche spolemif im

gelbe ber reinen Vernunft* ©epbe fimpfenbe

2,f)tiU fihb Cuftfe^fer, bie fiefc mi* tyren ©*af*

len berumbatsen, benn fie fie&en über bie Stfafur

_
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$mou*/ n* für i$re bogmafiföen ©riffe m'c&te

»orfcanben was fi# faffen unb Ratten liefe.

®o laffen |i# j. ©. fofgenbe SBiberfprücbe (Sln#

tinomien) auf btefem Selbe -mit gleicb ftorfeit

©rünben beu>eifen. i, a. S)te SBelt $at einen

Snfang in ber 3*if/ bem Kaum na<b itt

©renjen eingefroren. K Die SBelf $af feinen

Slnfang unb fett\e ©renken im Staunte/ fpnbern

foipo^I in Stnfefcung ber 3*it aU be$5Kaum$,

unenbli*. 2) a. Gine jebe jufammengefe$fe

©ubftanj in ber SQSelt befielt au* einfachen Xfceu

len, ainb ei txiüixt ülberaU nieb« ba$ Gin*

fac&e, ober ba«/ u>a*au* biefem jufammengefe$t

ifi. b. Äein jufammengefefcte* £>ing in ber

SBelt befielt au$ einfädln X&eilen, unb ei eru

jlirt überall nic&t* einfache* in berfelben.

3) a. SDie ßaufalitaf nacb ©efe$en ber 9?afur i(l

mcfrt bie emjige, aü* roefeber bie <Srfcbeinungen

ber SBelt inSgefammf abgeleitet »erben fonnen.

G$ ifi noefc eine Äaufalifäf bureb Srep^eit jur

Grflärung berfelben ansune&men norbroenbig.

b. G* i(t feine 5"b^eit, fonbern aUe$ in ber

Seit gefebiefct lebigljxfr na* ©efefcen ber Siafur.

4) a. 3«t Seif gefcirt etxoat, ba$, entmeber als

i&r X^eil ober i&re Urfacbe ein fcblecbt&in nofb*

loenbige* Siefen ift. b) G* erijiirt überall fein

fcblec^in notyroenbigef SBefen, roeber in ber

SBelt noeb auffer berSBelf, aU tyre Urfad;e.——
SSenn ic& I>$re, baf ein nufrt gemeiner Äopf bie



grep^eif be$ menfd^ttc^ett SBtffen*, bte'#i>ffnuna

eine« fünftigen CeBen«, unb bafc Stofepn ®ot*

<eS rcegbemonfirirt tyaben folle, fo bin ic& be*

gierig (eigene SBorfe Äant6 @. 781 ber fünfte«

Auflage ber Ärittf ber 95. ) ba* ©ud> ju iefen,

Denn tefr erwarte »on feinem Xalenf, baß er

meine <5infid)fen weiter bringen »erbe. Da«
weig icb fc^en jum 33orau* oottig gewiß, Daß

er nidtf* *on allem biefem wirb geleiftef

fcen
#

, nicW barum, toetl icb etwa fdjon im 8efi$e

unbejwinglidjer ©etpeife biefer widrigen ©a$e ju

fepn glaubte, fonfcem »eil mieb tranöfcenbenfale

Ärttif, bt> mir ben ganjen SBorrafb unferer reiV

nen Vernunft aufbeefte, »illfg überzeugt bat, baf/

fo toie ße ju bejabenben ©ebaupfungen in biefem
,

gelbe ganj unjulingtub tft, fo wenig unb noefr

inniger werbe fie wiffen, um über btefe gragen

ffwa$ Derneinenb behaupten $u finnen. u

9?ad;bem nemftcb Äant bureb feine Äafego*

rien bem S3erffanbe bie Sflacbf eingeräumt b^tfe,

eine Spenge widriger ©egriffe bureb fi* felbfl ju

bifben unb nacb ibnen bie SBelt ju bofmejjtenv

febneibet er boeb alle Slntoenbung biefer ©egriffe

auf »ie Pebre »on ©Ott, ©on Unfierblicbfeit unb

grepbeit US SBillen« ab. @r ma*t @off, mo*

ralifebe grepbeif unb Unfferbli^feit ju bloßen

Sbeen, über beren 2Birffid;feit fieb burebau* nidjt

ttacb ber Xafel ber Kategorien pbilofopbiren taffe.

2>icfe Sbeen finb niebtt Slnbere* al* regulattoe

• ->
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9rfü|i>iWbef $>enfen«, bettett matt fein wirb

©ubflrat nadjroeifen fann* 2)ie menföU*

cfre (Mennfniff fÄngt mit Slnfaaüungen an, gef>*

von Da $u Gegriffen, unD enD igt mit l^Deen. ©&
fie ju>ar in Slnfefcung aller Dtefer brepen Glenunf e

@rfennfntfquellen a priori $af, Die bepm erfiert

Sln&ticfe Die ©renjen aller Srfo^rung ju »er*

fcfcmäfcen fc&einen, fo uberieugt Doc& eine bellen*

Defe Äritif , Daf allt 2?*™"*^ *m fpeculaftioert

©ebraucfte mit Diefen ßlemenfen niemaU über

Da* gelb moglic&er örfabrung fyinauS fommen,

olfo nicb« ©eroiffe* Don Soff, moralifc&er grep*

'tyeif, unb Unflerbli#feit erforfc&en fonne.

©o mag e$ $. 9. votyl erlaubt fepn, ba$

Dafepn eine* SBefen« von Oer $6cbflen 3"l*ng*

lic&feit als Urfac&e }u aßen möglichen SÖirfun*

gen an$une!)men, um Der 93ernunft bie @inl>eü

Der @rfl<Srungögrunbe, n>el$e fle fuc&t, ju er*

leic&tenn Slllein, fiefr fo Diel &erau«ne$men, baf

man fogar fage, ein folcfreö SBefen ejrifltrt notfc

roenbig, ifl m'c&t me&r Die befäeiDene Sieufferung

einer erlaubten £ppof$efe, fonDern Die Dreiflc

Slnmafung einer opoDtfttfcOcn ©eroif&eitj Denn

xoa6 man att fcftlec^f^in notywenDig ja erfen*

nen »orgiebt, Daüon muß au* Die (frfennfmf

abfolute SRoti&ttenDigfeit bep fic& fuhren. Slber .

Diefe unbeDingte 9?ot&n>enDigfeif, Die tt>ir, af$

Den legten Xräger aller SDinge, fo unentbehrlich

bcDurfen, ift Der toal>re SlbgrunD für Die menfö*
2 *



fic&t SSewunff. ©elbft feie ßrotgfetf, f* fd&aa^

fcerf>aft e^aben fie au* et« Roller fctjtfDern mag,
ma*t lange Den förotn&elicbten öinorucf nufcf

auf Da* ©emüf$; Denn fie nuft nur Die 2)auer

Der Singe, aber frJgt fle nicfct. 2J?an fann fid>

Dc£ ©eDanfen« ni#t erwehren/ man, fann i$n

a&er quc!> ni#t erfragen, Daf ein SBefen, n>elc$e$

wir un* aud) aU Da8 $6d>f!e unter allen m5g*

liefen üorftellen, gleitbfam ju ffd> felBf» fage: 3*
hin t>on önngfeit ju örotgfeit, aufTer mir tfl

itid)«, o^ne Da«, n>a* blof} Dur* meinen SBik

Jen etroaft tfl; aber »ober bin i<b Denn? £ier

finft alle« unter un«, unD Die größte 93o«fom*

tnen^eU, wie Die fleittffe, fcbtöebt ofcne Haltung

Dor Der fpefulaffoen SJernunft, Der tt nityti fo*

ffet/ toi* tinc fo roie Die anDere oftne Die minDe*

tfe £inDertuj? DerfcfcroinDtn ju laffen.

SBabfenD aber Die ffceorefifd)e 'SBernunff über

©ott, morafifdje Srepl>etf unD Unfterblid&fcit gar

HtcbtS öepiffimfcö $u fagen mifo roerDen f!e »on

fcer praffifebenVernunft in »ollem ©lanje auf*

gefleltt. X)emt e« tfl nofbroenDig, Daf? unfer

flanjer 2eben«n>anDel ßtrltd>en 9D?ajimen unfern

georDnet roerDe ; ti ifl aber $uglei<b unmogtid), .

toa{* Diefe* gefd>ef)e, menn Die Sernunff niebf mif

Dem moralifc&en ©efe$e, n>el*etf eine blofc 3&ee

tj!, eine roirfenbe Urfacfce »erfnüpft, roeldje Dem
©erbalfen nacb Demfelben einen unfern boebften

3tt>ecfen genau enffprecbenDen Sluägang, efr fep

in Diefem oDer in einem anDern Ceben/ beflimmf.

£>bne alfo einen ©off unD eine für unit je$f

*
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mc&f ftcbfBare aber Stoffe SSelf , flttb bte $ert*

liefen 3»een Der ©ittltcfefett jroar ©egenflSnDe

Deä ©epfall* unD Der ÖerounDerung, aber ntcftf %

SriebfeDern De* 33orfa$e* unD Der ?Ui*ubung,

»eil ffc ntc^t Den gangen 3n>ecf, Der etnem jeDert

rernunftigen Söffen natürli* unD Dur<& eben Die*

felbe reine Vernunft a priori beftimmt unD nofb*

roenDig ifl> erfüllen, ©lücffetigfeif tn
: bem gan*

Jen öbenmajie mit* Der ©tttlict)fett
v
Der vernünf*

ligen SBefen macfct aflefjt Da* ^d*(ie ©ut einer

ffieft au*/ Darinn n>rr un* nacfc Den Sßorfc&riftert

Der praffifcDen Sernanft Durd>au* verfefcen müf*

fem ö* muff affo etma* wrfjatiDen fepn, Daff

et* oberfle Urfoäe Diefe allgemeine, obgleich in

Der ©mhenmele un* fefcr verborgene ÖrDnunj

Der £>inge grunDef, er&iff, unt> vollführt, £>iefe

SWoralt^eofogie $at nun Den 33orjug vor Der fpe*

culattven lJ>eofogre# Daf fte unau*bleibti(& auf

Den ©egrif eine* einigen allervottfoinmenflen un>

vernünftigen Urmefen* führet, worauf un* fpecu*

Iafbe X^eologie nittjt einmal au* objeffivert

©rünD$n &im»et*f, aefc&w>eige Denn un* Davon

Überzügen fann. 3Denn tvenn toiv au* fcem ©e*

f\d)UpuntU Der fitflic&en ßinfceif, al« einem not&*

loenDi^en SMtgefefce, Die Urfacfce ewigen, Die

Diefem allein Den ahgemeffenen Gffeft, mitlitt

au* für un* verbinDenDe Äraff geben fann/ fo

muf e* ein einiger oberfler SBille fepn, Der alle

Diefe ©efe$e in ff« befaff. £)enn wie roolfc

Un xoit unter verfd;ieDenen ffliflen voUfommene
einfceit Der 3»etfe fmDen Y 2>iefer 2Bilte muf
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ottgewaltig fepn, bamit bie ganje fßatur uttb be*

"
ren Sejtefcung auf ©ittticbfeit in Der SBelt it>m

unterworfen fep ; attwiffenb, Damit er ba» Snner* '

f?e ber ©eflnnungen unb Deren moralifcben SBerty

erfenne; allgegenwärtig, Damit er unmittelbar

allem Sebürfniffe/ welche» ba» l)6d)fte SBeltbeffe .

erforberf, nafce fep; ewig, Damit in feiner 3et(

v Diefe Uebereüiflimmung Der Sßatur unD grep^eif

ermangele u, f. w«

Sllfo mit Der (SrifZertj Softe» iff iuflleufr un*
j

fere moralifcfce greptyeif gefegt. SSSir werten , fo
j

weit praftifefee Vernunft un» ju führen ba&9tec&f
1

$at / £anblungen m<t>t barum' für »erfeinDlufc
k<

galten, w*il fle ©ebofe ©offe» finb, fonbern (ie

. Darum al» ©ebofe Softe» anfe&en/ weit wir Daj^t

innerlich »erbunben finb. 2Bir »erben tiyr in fo

fern .glauben/ Dem götflic&en ÜBiUtn gemdfj ju

fepn, al» wir Da» ©iftengefefc,' wel*e» un» Die

93ernunff au» Der Statur Der £anbluwgen felbfl <
_ -r

le^rf, fjeilig garten, if)tn baburefr allein ju bie*

«en glauben, baß wir ba» SBelfbeffe an un» unD

an anbwn bef6rbern. 2)enn wir) folten nur Da»

*$un, wobur* wir würbig werDen/ gtücflicb fepn.'

©o wirD alfo Dur* Da» 3beat be» fcfo&ffen ©u*

<e» ©Ott, grepfceit be» SBillen»/ unb Unjlerblicfc

feit gefefrf. Denn ba»$öcl)fie ©ut i(l niefrt immer

in biefem ?eben ju erreichen: e» muf qffo nocf>

ein Ceben geben, wo biefe ©rreietjung wirflt*

wirb, b. wir muffen uermoge unferer fittliflen

SRafur unflerblid) fefrn. Slu# mü|te na* ber

Slnalögie mit Der SRatur letenber SBefen in biefer
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' äßeft/ <w tfefc&eii bie Sermtnft e* nof$me»bt*
jum ©rpnbfafce annehmen muf, ba§ fein Organ,
fein SJermigen, fein Shrtrieb, alfo ni#t$ (Int*

fce$rlid5>e$ ober, für Den ©ebwud) Unproporrio*

nirtetf miff)iri Mn$tt>ocfmS§ige$ antreffen/ fon*
-

bem al* feiner Öeflimmung im Sieben genau an*

; gemeffen fep, ju urteilen, ber 2flenfd>, Der boefr

ottein ben legten önbjmecf *on allem Diefem itf

fid> enthalten fann, ba* einjige ©ef*6pf fepn,

n>elcbe6 babon aufgenommen n>$ref ©enn feine

SRafuranlqgcn, ni(&t Mofc l>en lalenfen unb Sin*

trieben nad>, batoti ©ebrau$ $u.mac&en, fon*

*em »ornemli* bao moralifefce ©efe$ ht'tym*

v flehen fo weit über allen 9iu$en unb Söorffyeif,

ben er in btefem Ceben barau* jiefcen fönnte, bat

Iefctere fogar ba$ blo(5e ©eroufffepn ber 98.e<bf*

fd;affent>eit ber ©eftnnung, bep Ermangelung aU

Iejr SBorf&etle, felbtf fogar be» @d>a(fenit>erf6 üott

9fJacbrut)m, über atte* |>ocf>fcfy&j&en le^rf , unt) fid>

innerlid; baju berufen fäfjtt, fl* bur* fein 83er*

galten in inefer Sßett, mü S3erjid)ttftuung auf

»iele a3er«>eife/ jum jBüVger einer belferen, bie

er in ber 3t>tfe $öf/ tauglich ju maefoen.* ZJiefer

mid^ic^e, piemaU ju miDerlegenoe S3en>ei$grunb,

begleitet burd) eine fi$ unauffcorttd? sermefjren*

fce ßrfenntnif ber 3n>ecfmaBigfett in allem, tx>a$

totr oor und fefcen, unfc tmrdreine ?lu$fid>f in

Die UnermejKubfeit.fcer ©c&opfung, mithin aud;

fcureb ba$ 93en>u§ffepn einer ilnbegrenjttjeit in

ber m&glicben (hroeiferung unferer Äennfniffe,

fammt einem* biefer angemejfenen Xriebe, bleibt
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immer no# Http mm toit e* gfei<& aufgeBeti

muffen, Die notfowenDtge gortDauer unferer (Sri*

ftenj au* Der btof tbeoretiföen Stfenntnif unfe*

rer felbft einjufe^en. . .a

5Die ganje 3"twflurtg Der SSerrtuttft tu Der v

SBearbeitung, Die man reine 5>bÜofopbie nennf/

iji in Der Xfcat aucb nur auf Diefe Drep Probleme

(@o.tt, moralifae grep^eit, unD Unfierblicbfeit)

$nid)ttU £)iefe felber aber baben tmeDerum tyre

entferntere Slbfabt, "nemlidjj, n>a* ju tbun
f ep, wenn Der SBiUe frep, wenn ein (Soft unD er*

m fünfftse 2ßelt ift. £>a Diefe* nun unfer 93er*

Raffen wöe^iebung auf Den Säften 3ro*tf<3**öl

*e* ^d>ffen ©ut<) betrifft, fo ift Die lefrte Slbffflt

Der n>et*lic& un* DetforgenDentRatur bep Deröin*

tiebtung unferer Vernunft eigentlich nur auf Da*

SJ?oralif*e geßellt. ©o ifl olfo überhaupt Die~

tnenfcblicpe äieugierDe, in fofern fieifid) aUtyfyilo*

fopbie äujTert,an Da* ©eroiffen geroieien; Die SSer*

nunft ift in fpecufotiüer Xptnfi*t t>urd)au* ebne

fefie Ueberjeugung ; . unD n>a* SQ3a|>r^eit ift, lagt

fid> Dur«au* nur au* Der moralifäen Slnlage Der

Sftenfc&beit **f#I legem —

2Bir b«6en fo getreu, al* migltcb, Die Äan#

tif4>e $$iIofopbie in tyren £auprjitgen Dar*

gefleUt. 23er aueb Don feinerJiaturlebre unD fei*

nen übrigen ©ebaupfungen unterrichtet fepn xoiUr

Den Derroeifen wir auf feine Äritif Der praf U
Jßemunft 1785, feine S( n fang *grjunDe Der

»aturtoiffenf(baft ir86, f. Äritif Der -

Urt&eiHftaft i 7ar. 1790. feine ©ittem
u»D9lec&t*lei&re irgr u.f*tpf

1
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59^an fann #antt SBerfe mtbf mo^l ©bne SS*

#ebi lefem' £at n>cl;l »er mann untflu^ nicW

|>o^er ffeisen finnen ? @$ iji unbegreiflich toie er

fo inanc&e* SReue ixbtidt unD Doc& Da*, watf ganj

na$e Daneben liegt/ icte JblinD u&crflefjrt. (fr ma$t,

befannilicfc einen grofen UnterfcbfeD jroic&en anas

Iptifcfcen uni> fpntfcerifc&en Urteilen/ ober m#t
aUe$ ift fpntbetifcb, n>a* er Dafür $<H't. ©o ift j.

58. Der £afc 7 f 5 =. 12 anatpfif* ni<bt fpnt&e*

tif<W toit Äant fagt, Denn fobalD i# einzelne

Sohlen rsie 5 unD 7 fe*«/ fe$e icfc au* eine un*

enDli#e SHetbe De* gorfgang* Der 3Qbfcn/. n>&*

Durd> i# noü>n>enDig auf 12 eingetrieben werDe*

ict> anatpfire alfo bier#

3ur 3eif, aU Äanf fcemrfraf, galt er aU{t$

Ding* für fcbwer, £>ie Keufceif feiner Sel&aup*

ewigen ma^te Siele verwirrt/ Die ©#drfe feine*

SRaifonnetnen« fiacfc gegen Die vorige SM^eit ja

fe^r abv ©*ale unD f$wa<$e Stopfe ^tten fi$

Damals in Die ptyilofopbifrte J&eufcfraft geteilt,

unD auf ©cfcuten unD Uniwfltiten warD matt

leicht Da^in gebraut, ff* mit Dtefer glacfc&eit jit

begnügen/ wenn ni$f etwa ein verborgener @e*

tiiu6 vor fol*em Srug warnte» £>er got&ifd;c

tfant wußte alfo fc^roer erföeinen. £>afl er ei*

nen neuen triftigem £011 in Der $$tt°fbp$i* 6n*

gab/ bleibt i$m immer ScrDienfK Gr »ar e*

1
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totrfft*, bet tote ^^tf ofop^ie juerfl
wteber au einiger Allgemeinheit unD
©d?a rfe jurücf führte» Der <^r {fftid^e $)og*

inatiamu* tjatte t>ar i&m unsermerft Den ©runD
unD 5?oDen Der 9>&ilofop$ic erobert; Äanf wagte
e$ juerf! roieDer, nach unabhängiger 2Bafyrt)ett ju

forf*ert. ©eine Slntmomien tna^en i$m in Die*

fer £inff*f ,en>ige G&re. Slber eigenfli* machte

er Dod) me&r üeriiurrf/als ^ürgeflärt- V4im
inerte it>m immer nur ein falbe* ?td>f. G* roär

ein £auptfef)fer feiner ^^il'ofopf)te, Da& er Dur*
Die praftifc&e S3ernunfi Da6 roteDer aufbauen molk
te,n>a6 er Dur* Die tfceoreftfcöe umgeflogen $afte#

9)?an ffuDierte fid> Durif) il>n in eine gerotffe $etn*

ticfcfeit ein, Daß man toeDer tofcifer &or ni># roieDfct

juruef fonnfe, unD' fitf> Dod> auf Dem erfhrebten

fünfte rnebt n>of>l beftfnD. SBtetc i>erfu*fen tt0 v

tie OToral, Dad 9Jed>f, unD Die ©eftön^eit naefr

feinen fprinjipien neu $u begrünben: h>el#t

,©onDerbarfeiten t)ietDur# jum S5orf*ein famen/
tff befannt. 2)a$ 5>rinctp einer unenDli^eto SÜD*
famfeif, Da* fpdfer Die ©*ellfngfd)e ©cflule fl>

fefcr in äufnafcme braute,« feljlt Der Sfcwtifctfen

ganj: mit Dem fafegprifeften 3mperafii>, mit
*>em ©efufcl Der 2u(t unD Unlufl fommt man in

aller Groigfeif niefct sortiert*.

aber tro$Diefer5Befairgen5eit;fu^Ie i* mid>

Derino* juroeilen auf Diefe 9>^üofop|>te jurüefge*

trieben* 3^ mochte fo gern in il>r unmiDerlegs

Ii* Die ©renje unfern Sßiffen* unD SßicDtroiffen*

aerjeufrnetfuiDen/ wnni* in. Den neueren 9>&u

4 *
--
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fofopflemen fcen «nfer Der Sufterffftf ntc&i befeffU

gen fann, unD fo fomme i* immer ttueDer auf fie

gurücf, Mm Dafür nur Defto fcerber jurüdgeftofen ju

»erben, ©o feljnt man ficft in Der bunten äBelt

in Die &eföränfien ^Äfcr *er iuricf'
*n -

Derlen man Do* nie mieber f>eimifd> roerDen fann!

eben Diefe t&re minDere SInmafcung er&Äft if)t

f)itx uno pa nocfc einen gi*unD/ ob ficb gleid) rnelc

nur Defwegen ju tf>r befennen, n>eil man mit il)t

fid> am Ceitbfefien al* $$ilofopb barflellen fann,

SefonDer«
x
finD ibr Die bogmafifcben Geologen

jugetban, unb Da* f>af feinen guten ©runD.

9»an fann fagen, Die tfantifcbe 9>l)ilofopJ)ie

feo fotoo^I »oh innen aU *>on auffen $6cbfl man*

grifft. SQon innen, weit fie i&re $3el>auptun*

gen roeDer erroetdt nocb in 3ufammen$ang bringt,

oucb unter üerfdjieDenen Benennungen einerlep '

©egenfiinDe ab&anbetf. ©o tft 8. Die Safe*

gorientafel rceber erliefen nocb mit anDern ©runb*

fafcen in 3ufaminen^ang gefegt, unD eine* X&eil*

nic&ts alö Die n>ieDer&oJ)Ite tranfcenDentale Slefl*

$etif (man muf? nemü'dr fcfcon jagten Wnnen,-

roa* in Die tranäfc. Sieft&etif gefcirt, wenn man

auf Die unbefiünmten Begriffe oon S3telf>e it.

unD SlH^eit fommcn, uberbaupt aucb Die Qin*

!)eit fennen fott) anDern Xtytili aber in :pinfic&f

auf 3?ealtt5t unD 23irf(ubfeit entroebcr ganj einSr

oDer Dod> nur g r a m m a 1 1 f eb üerfcbieDen, wie i$

folc^e^ bereite in meiner ffeptifcben Pogif (Coburg

bcp ©inner 1819/ ©. 6o* ) angeDeutet fcabe,

83on auffen ifc riefe ^ilofepfcie «mangelhaft,
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mit fie bet SRafur iflre ^oupfeigehf^aftett roubf,

unD Den ©eiftnur oU blogeä gacbroerf / in roel*

c&e* Der unförmliche SBeftfloff bineingefdjoben

toirD, aneifennef, Daber fie in Den £aupk
aufgaben oller ^>f>tlcfcp^ie ju feiner ©efrieDi*

flunä fommen fann, unD eine unücrfiegbare

Duelle ju flauem SRaifonnement jeter Slrt roirD.

Um ftcb »on ?ejterrm ju überjeugen Icfe man
iturSacobi'6 ©c&tift von Den g6ftfu
Singen unb ibrer Offenbarung Ceipji'3

1822. 9?i#t ju überfein ifl j Do* , tag neuere

fctngö mehrere ^anfifcfte öebaupfungen in Der

£)egelifcben ©djule ru^mlicb b^orgebobert

lüurDen. Co ibirD 3 ©. in 91 ij ner$ ©efcbicb/

le Der g>^tIofopbie IH> 289 allein £aiipf*

DerDienffÄan«! ber ©runbfafc feiner Äritif ((*fe*

wenförL H $b-> *•
' I Su*. 2 £nupfff.

j. 16—18) bejetcbnef/ welcher befagt ''Dag öde

®egen(IÄnbe al6 angebortg Demfelben S&elfganseit

fcer ßrfabrung, unD fofglicb Da* fubjectbe 3d>

fctDO^t aU aucb bie Demfelben gegenuberflebenbe

SSBelt att jtpepfbeitige ÖvfcDeinung unD g)roDucf

fce* einen unD felbigen an ©i<b ju acfcfen fepen,"

tnbem burou6Da^ ©cbeßingfcbe 3&*nMät$;©p,
flem ober Die «ßefnölebre Der flcb fettf! reiffen*

fc^aftltc^ bcgreifenDen Vernunft berDorgegongen

fep, ~ ©0 betupfet au« J£>err £egel felbjl

(SJorrebe iur„ 2Biff enfcba ft Der ?ogif I,

XXlII) Daf Äanf Die £>ialef tit bober geflellf

fcabe, ge^re unter feine größten SSerbienfle, er

*
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t>aU ffeiitmtty alt eitt ttof$nvenfciger$$uit
fcer SBernunff $er»orge&o&en*

Sem ju golge I>at nun oucfr Die Cegif Der

£egelifd>*n ©cfrule an Der Sialecrtf etneit

jwepten infejrirenDen X^etf, n>elct>er in jmen
giften jertflU, nemlicö I. in Grjeugung, Öe*
leucfrfung unD 3erff6rung M £aupfirrfl)um*
»er gemeinen finnK«^üer(Iant)igen (Jrfennfnifis

toeife, uno II, in 9?ad>n>eifung Ded pofftiüen SRe*

fultaf*, roa$ unmittelbar Dur« Diefe 3erfl6rung
gewonnen roirD, £>ie ©egenflinDe, mlty fciec

fcialeffif* abge&anDelt joeroen, finD 9laum unfr
3eif/ Die Kategorien, und Die au« i&nett

gebiloefen fpnt t>enfcf>en Urteile. 3ur ni*
$ern anftcfot ipoüen nur l)ier Die jn>epfe£älfre Die*

fer Diafecrif au* Stirner* SlpfcorUmen Det
gefanimtenJHilofop&ie, ©uljbacfr iöi8#
öaiiD I, © # 23g, mitfytiUn:

* •

"0to(£n)«ftm9 &e$ pofiru>«t Stofirftat*, m$
unmittdUv bur^ bic 3<tft6rting bcö gv.

memen ©#etmmffcnö sewonnen wirb.

3) Soltenbimg ber enbüc&ett Gr*
f ennfn tf toeife jur unenbficbeit
beö abäquafen, Die ©egeofdee
't.n Ginteit crfaffenftcn Begriffe«»

38. Die 'wa^re 2Befenbeiif, uttb n>efen*
$afre 2ßat>rt>eic ber bepben »nf<bau*
un9«formen3etfiin&9JatimifIminfben t>te*
ff: 3 eit unö «Raum in lebendiger 3Ba^

erfofFef, mebraU Hoffe fubjec.ioe
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*nf(bauung*fbrmen einer mefen* unt>

inhaltsleeren tlbftracHon, baß fie üiek

nte^r bie mit" Dem 2Befen be* UnenodV
<&en felbff i Den tifc^en, unD Don bem*

felbenl realiter unabtrennbaren 33e*

ftimmungen feiner tebenbigen unb in

t$m roefentlicben Stuigfeit unö all*

gegcntoart fepen; roeldje jugleicb mit t>er

$bee ot>er 93ewunfferf(beinung be* erften un*
,

enbltcben ©epn* un* angeboren finb: unb be*

ren (Jrfenntniß un* eigentlicb *ju vernünftigen^

be? Urfprung* i&re* eignen settentflanbenen

^epn* unb SBSiffen* au* ©Ott bem Unentftan*

Denen unb Unenblicben, (hingen unb SlUgegen*

iDÄrtigen, fieb bewußten SJJefen maebf.

3g. Darum muffen Denn aueb jene bep*

ben Slnf^auun göform en 'in Der SBereu

iugung mit Der 2BabrT)eit Der %bttlu

eben 2Befen^eit erfaßt, unD niebt in De*

Srennug unD UnlebenD igf eit Der lee*

ren Slbjiraction auffer einanber unD
auffer Dem götflieben SBefen feflge*

galten t&erben: Denn Daftn erfr üermigen fie

eine roabr^aff^objecttDe örfcnntnij? De* SBefen*

Der S)inge ju begrünben, DaDurcb Der ^V^ifofop^

reebt unmittelbar unD apoDiffifcb Don Der SBabr*

$ett'be* notbu)cnDigen ©epn*, ©ebaftenroerDen*

linD 23efieben* aller Singe in Der (hpigfeif unb
SUlgegenrcaTt De* gotflicbcnSBefen* ftd> überjeugt.

40. ©feicbtüie Daber alle §. i5 — 2oge*

tügten SBi b erfpru $ e einzig unD allein
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bur* ba$ einfeiffg* ÖrfaffeV ttn'b ~un*
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Sieml icf>e Sl u öe in an behalten ber erit*

flegengef$fen$3eftimmungen jener bep*
ben SlnfAauungäformen entfielen; fo

ftnben biefelben au* alfo: glei<b mit Der Gm&,
gung be$ continuirli eben Uebergef>en#
itn». ber biolef tifcfreit gortbeToegun 9
bie f(jlfi§Ki,e Slu«f6&nung unb Sn.ein**
$ Übung i&rer ©ioerfitSt jur $bentitdt,

41- Da alfo weber ein beftimmte« t$f itt

feinem einjefneit unb abgetrennten g u r f i * 6 e*

flehen, aufftr ber einen unenbtieben, alle t$t itt

fid) befebfiejTenben Seit, no* bie immer n>er* .

benbeunb fufctfet* fortberoegenbe uneftblie&e 3 ei (

auffer ber rufjenben unbeweglichen Q toi gf e it;

tteberfcteö n> igfeit auffer bem Ginem erotg*

fep enben 2S e f en „ „ „ unb auf gleite 2Bei*

fe eben fo »enig irgenb ein Sejlimmte* fyitx

in feinem einjelnen unb abgetrennten gurfiA&e*

flehen, auffer bem
t
einen unenblieben, olle ^ter

in fi* befeblieffenben JRauirt; n>eber biefer un?
enblicbe 9taum auffer ber SlUgegenmart be$

Ginen emtgf ep'enben 2Befen*} noefr enb*

Hd) bie MUgegenroart, o&ne unb auf;
fer bem Slllgeg enroärtigen fepn fann:

fo ifibann abermal offenbar, bafl jebefl Sin*
je Ine, jeifenffranbene, unb raumliebbegrinjte

enbficbe ©epn bure&au* nur aU ange&6rt£ .

bem einen un&erganglieben SlUein*;
jebe* jeitliefre nur al* bie ©arffettung eine*

ßtoigen, jebeSforp er liebe, nur al* bie Ofr
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fentorung unb Grfcfreinunj eines ©et fr ige»

fcer 2Babr$eit gem&fz ju begreifen s in feinem

Dermepnten/ t>on Dem tili eintf abge#

<rennf*n&epn unbSBefieben aber,gan|

leerer ©*ein uirt iruglicfre* Sßic&t*

frpe-

42*Die n>a$re Sßefentjeif, unb n>e*

fen^afte SBafcrfceit ber Äa fego r ien*

formen be* fpntbetifirenben, bie £)inge in bet

ewig 5 netyisenbigen unb un&erinberlic&en 53e*

flimmung fyre* ibeellen Sßefen* ju begreiffeit

ftrebenben SBerftahbe* ifl unb befielt bann aber«

mal in ber ßinfic&t „baf* jene Äategorienbe*

griffe ntcfrf etwa nur fubjecti&e grpw

tnen be$ ««blicken SBorflellungä&ermogeni, fon*

fcern in 2Ba&rbeif öie nur allein bem ©eiflc~

in ber innttn Slnfc&auung jugdnglt^e Sßefen*

f>eif*befttm mutigen fepen 7 n>eld>e mcfcf*

©eringert* al* bie jebem 25al>tbafffepenben noff>*

tcenbig aufgebräcfte gorm be$ einen unentlufce«

©epn«, Cbie ba ifl Sbenttfit in ber DuoerfU&f,

unb Di&erfltSt in ber 3bentit5tp ent&atfen.

43. Sparen nämlicfr bie je$t genannten Äai

fegortenbegriff e in ber Xfcat nur fub*

|ecfi»c, ber enblic&en Grfenntnifweife eigene/

unb aU fo(d>e un* angeborne £)enf* unb
ÖC9 r iff«f ormen/ na# wefcfcen pdfr alle »Ott

un* benffraren unb erfennbaren (Segenfrdnbe/ wie

bie

. -
V

/
/
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bie in einem ©piegef erfc&einenben T)inge nac&

ben ©efe&en belferten riebten muffen: bann ergfo

U fieb l>ierau$ jwar wo$l bie fubjectiöe

?fofl>wenbigf et f bei Sllfobenfeni unb
Grf ennenmüffenij obne ba§ ffcb jeboeb ei*

ne Sßot&wenbigfeit bei objecfiüen SU*

fofepnmüffentf fctejaui mürbe folgern, unb

no<b weniger ber Orunb berfel&en würbe

einfefcen laffen, wenn nimlicb niemano weifer

wüfte, noeb anjugeben oermöcbfe, wo ^er jene

urfprüngli<ben gormen waren, o£er
wai fie in 2Ba&rf>ett Be&euten f o I

^

len? — Sagegen bie SlpcbtrU tttfi ob*
jeef i&en Sllf o f epnmüffeni foglefo in bie

Slugen fpringt, wenn bie tfafegorienBegriffe, wie

fie aud> in SBaftrfceit ftnb, aUbie objeefioenewig/

notyroenbigen ©efiimmungen bei wahren SSefen*

Der X)inge erfannf werDen j benen bie gorm Der

Soenfitäf in ber ©ioerfität, unb ber Dberiitit

in ber SDenfitit, welche bie Urform bei g6ffli<r

eben SBefeni fet&fl ifl, not&wenoig eingeprägt,

unD an jebem berfelBen auf eine eigentümliche

SÖeife aüigeDrütft erlernt«

44. 3?icbt bie wa^re unb wefenl>eif*

licb.e gorm bei ibeellen Sßefeni ber
Singe, fonbern oielme^r eine Blo{?e-f rüg**

liebe ©cbeinform il>rei oerme pntlicbert

für fieb ©efleljeni in ber Gnolicbfeit

a&gefonbert unD getrennt t>on ber Un*



etiMi#feif, uttb wif^m aon Der &a'$r*
l>e i t, tuirD folgft* erfannt unD begriffen, wenn
immer jene j&rtegorienbefh'mmungen, n>ie e« in

»er gett>6&nft#*« formalen £ogif ju gefcfce&en

pflegt/ jebe in Der leeren Slbjiracfion, unD al$ urt*

bewegliche* an unD für fic& feI6fl bef?e$enbe$ 3??0*

meni, außer feinem ©egenfafce, Dur* belfen Sit*

einöbilDung allererfl e$ jur 2Ba$rl>eit De* at>&qua*

Un SSegriffe* ergabt wirb, feffgebalfen rcerDen

n>i(T: roorau* Dann alle jene 2BiDerfpru#e ff* %x*

geben muffen, roelc&e »ir gerugef fcaben,

45. (Sntli* ifi auc{> Die n>a$re Sföefen*

1)tit unD n>efenf)affe SBaf>r&eif ber fpn*
t$efif*en, Die (Jrfa&rung anficipircn*

Den, unD t^re ©?6gli#f eit beDingen*
Den Urteile roeDer in Der einfeteig*

ecfaf fen Sfcefi*, no<& in Der etnfeif ig

erfaßten 9nftt$efif, fonDern leDigli* nur

in Der Die SBerfofcnung unD 3jnein*bilDung bep*

Der cnffcafonben unD au$fpre*enben ©pnff>e*

fi* enthalten» x

46. t)ai loafcre Slriom Der mafbe*
mati\d)tn Slnfc&auung ifi Da^er: Dag aße*

3^1 * unD 9D?e#bare ein UnbejWmmfed im ©e*
fiimmfen, unb eüi$3ef!immfe* im Unbetfimmfen

;

ein £)i*crefe* (UnferfäeiDbare* unD llntertoicbe*

neß) im Gonftnaum Cilnunferfc&eiobaren), unD
ein Gonrinuum (Ununferfaeibbare*) im Siöcre^

fen (Unterfcljeibbaren unb UnferföieDenen), ein

*
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UtutMityt im önblicbeti, unb tfn Gribtityi im

Unenblicben fepe.

4f. SBornocb bann au<bbte gotgerun*

8 e n ju Beriefigen : a) bog jebe jibf* unb mefc

bare ©roße in 2Sa$r$eit bunb Bimmen ju ©tan*

be fomme/ tote ober nic^t aufer, fonbern tnein*

onber befielen , auefr ntcbf ruften/ fonbern Ret* irt

einander übergeben / b; üof? jebe (£r6j?e jroar Un*

tixföitu Der i^eile obne Snbe julaffe, biefe lln*

terftftiebe ober nur benfbarefepen, Die ba$ Conti/

rtuum fclbft xtid)t oufbeben ober unterbrechen j c)
t

fcaf jebe ©rof?e gtoor toof;I in* Unenblic&e/ ober

fcod? ifttmer nur in concreto imtetyalb Uftimm*

ter ©ebraofen roaeftfen ober abnehmen möge; dj

&af olle«, n>a$ blof bunb ben dufern Unterfcbieb

bei j e e t ober f)itx oon Slnberm unterfebieben i(?/

Dem 2Sefen noeb fior niept oon jenem unterfepieben

48« 2)o4 toöfcre Strtom ber pbpfi*

f(ben ^S^btnebmuna tfl; „b«# bo$ unrnit*

telbor SSobrnebmbore, tpeber ba* ©ejunbe ort

fiep/ no<b ou* ba* reine SJUcpt« onfiep; fon*

bern gerobe nur ba* ©epenbe aU eine bejiimmfe

enbltcpe Äraftäufferung, mithin ein ©epn int

9t td> t f e p tt unb einSßicbffepn im ©epn ifl/'

49. Semnacp finb bie 5 0 fg e r u n 9 e n biefe*

iwepten Slriom* gleicpfott* bo$in ju beriefigen

:

a) bof jeber SWoment be* %titUbtn& ntcbl bloß bie

(Seaemoart/ fonbern in biefer auep Sßergan/

, * Digitized by Google
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getieft unb 3uf unff m ff* Begreife; ünbfo

«ueb umgefe&rf, j?De SBergangenljeit un£

^3 u fünft, gar ni*t« SlnDere* Denn ©egenroart

fepn fottne; folglict) alle Drep9J?omenfe im SBefen

in einander fepen, unD nur in Der SBefracbtung

auöeinanDer faUen; gleubroie jaaud? Die unenDli*

d)e, febranfenfofe 3«it felBfl Dem Siefen na* in -

Die (Srotgfeit, unD nur für Die Setracfcfung Dem

2Becbfel unD Der SBergänglicbfeit nacb onffer Die

Groiafeit falle; b) b.af? Die 3"^nfion Der (*m*

pftnbung, Die Cjfenflon Derfelben, noebaueb um;
'

gefegt /, // // c) unD eben fo Der^llebergang De*

quantitativen UnterfdjieDe* in quattfartre SBerföte*

Denbeit/ Die SteDuction Der lefcfern auf Den erjlern

nid)t au*fcbliej?e, fonDern oielmeljr einfcbliefe,

6o, Die SSafcrljeit De* Drep facben 3*1*

fammen^ang* be^* 3^9leict>&efie|>eti^

Stufeina'nDerf olgen* unD ßi nanDerein*

febl ie£en* Seffent Dann eben aud> n>ieDer Dan

in, fcaf'bie ©ubffanj unD Da* SUciDenj;

fcie Urfad>e unb Die SBirfung; unD Da*

©anje unD Die Steile roeDer blof in Der

2)i&erfitÄt al* fdjlecbffjin außer einanDcr

unD jeDe* Diefer Momente flarr unD abge*

fonbert für fieb allein beflebenD, unb

einanDer entgegefefct, obne jugleicb

aueb i&re 3«^in^6ifDung in Der 3ben^
titat ju beaebten; nod) bloß in Der 3"'
eirt*bilDung al* fcfclecbfbin ol>ne i&ren for*

* •
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malen tlnferfcbteb erfajjf unb feffgefalfen »erben/

fonDern Daf »telmebr bepbe«, foropljl b i e 0 & e n*

tüot in bem Unf erfdt> i e»&e, ai*cutc&bet

Unterft&ieb in Der 3»entitÄt ,aU tat
eige.nrfi.cb SBefen&ofte anerfannr roerbe.

5h "£>emnac& finö öonii a6ermal6 t>i e 5 b I*

gerungen au< Dem et nfettift *. erfa§<,

ten ;©runbfa&e ber e> ub ffonttalttät

ba&in ju Berichtigen: a) bafr &a* © epn eben fb

wenig ouSer bem SSerben, af* ba* 85 e r*

ben «uffer bem ©eon^ unb bte SSerroanb*

lung cw§er bei» Untoanbel&aten, ol* ba$
U n n> a ji D e-fib a r e auger D e r 50 e r n> o n D f u n $
fepit Wmte;: b) Dag alle SSerJnDerung Deö

r
(*ntfte*

Jen* utit> 85ergel)ert«, Der 3eugung unD Der 3er*

ffoiung Der {hfcbeinung, ottimat au* notyrcen*

bigDa*S**fen, aber nur aI*@rf<foeinenDe*) mit.&e* ^

S^etffe j c) $ag olle ©enjegungnuraUDamMMmi
"fie oufter Dem 9?ü^r«Den ; wie umgefe&rf atte

9?u^ > to&w jie auger bem Öeiaegten feftge&alfftt

tterDen n?itt/;ficf> fdbfr tQtberfpre^e: mi elei<*>er^ ,

»eife Der gatt iff, »enn-Dte^mente Der 3<rif oDe*

fce* »aumfl fcfog allem "in tyrem Dtöcref?n Sluffet^

einander fefitgcMten, unD nufrf au# juglerc&uu&£

rem*onfmuirfid;en 3«einanDjei;fef>n erfagt wtrDen.

62% 2) i e Folgerungen au*- Dem
©runDfaee Der Saufalüat. finD ferner in \
©a^eit atfo ;u Derfie&en: «) Dag Urfadbe unD

Birfung ttcDerirfof ^{r emanber, no4>aufr
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B!ö{5 in etitanbet fceffe^enj fonbern ba6 leBenbtge

fiBefen tf)re4 3ufammenf>ang* efcen ber fiÄte Ue*

Bergang be« einen Sttoment* in ba« andere fepe;

cl) baf ätte« S&erben in ber Zfat au$ einem

9it<&tfepn/ «ur öu* einem relativen/

t\id)t au* einem abfo Iut en 9H#f fepn ju

erftören; — c) baß jebe Siot^wertbigfett eine

SBurjel ber Sr'epl&eit unb d) jebe grep&eft eine

SBurjet ber SRofftibenbigfett Dorau$fcfce.

ö3 £)te got^erungen enbli* au*

tfem ©runbfafce' ber So mm unicatiott

*e* ©anj*nunb feiner Xtyetle, ftnrieit

in Sßa$r$eit nur biefen iSinn geroä&ren: *) baff

fo wenig ba« ©anje bie Sfceite sufam*

tuen je au« * fcnbern bielmef>r, notf>*

toenbig einf&tteft, wietDO^ biefe ftd>

tinjiln unter einanber au«f<fr liefen;

efcen fo wenig b) im SBettganjen je ein

Seere* o&ne ein S&ollel, ein Sontis

nuum o^ne ülifprung, ein 3ufaU **> ne

8?ot(>n>enbigfeit/ ober aud) urtrgefe&rf

ftatt ^aben Wnnej miefootf je eine Diefer ©6
Kimmungen in intern 5&$4*'fie$eit erfaf(,bte an*

feere, tyr enfgegengefefrte, not&wenbig au«f#tieff.

54. ©el&ft bie SBafcr&eit De* logi*

fc&en ©runbfafce«' »er ©ebenf hart eit

liegt ntcftt in bem fefige^alfenen Unterfäiebe ber

brep auSeinattfeer gehaltenen abfirarten Momente

ter SWogti^feii/ «• SSirflitifeit unb
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SR o t$to e tt b i g r e i f , fontaem bielmel)/ einjtg uttb

otteiif in itycet Sneini&ilbuna unb beti

fiängen Uebergang aller brep in ein*

an ber, wie ei offenbar in ber Cebenbigfeit bei

aöaqtiafen Segriffei einei jeben realiter
Sttoglfcben erhellet, bai immer jugleub ein

SBirfUcfrei, unb bort, n>o ei ali 5©irflid;ei

auftrirt, «Bemal au« ort £ppot&etiftte
Sßot&wenbigei ficfc erwetfef«

55. ©emna* ifiDtt mef entfiele Untere

febieb bei wahren unb abiquatenSBifr
feni, von bem fdjein&aren unb unooll--

fommenen ber blof> en SBa&rne £mung# v

a) baf jenei, ßrffmtfmf einer SbenfMt in ber

35i»erfitäfj biefe*, immer nur ßrfenntnif ber

2>i&erfit<it in i&rem flarren gurficb&efie&en

;

» /> b) janei, JBereiniauna »on @eaenf5een;

biefei, immer nur (Srfaffung eine* einfeifigen

SWomenfi ; „ „ c> jene*, apobiftifcb, unb folg*

Itcfr ein not&roenbigei unb un*erÄnberli<$ei 2Bif*
*

fen bei »ifofepnmüffeni, foaar mit flarer Gin*

fic&t bei ©runbei biefer SKot&roenbiafeit ; (roenn

iiömlicfr baiSSiffen bie ^ö*Pe ©fufe ber Sollen*

buna erreicht &af:) — biefei, immer nur eitrju*

tfili'aei, nurbur* unmittelbare bearifflofeSBa^r*

ne&mung beglaubigte* SBtffen bei unmittelbaren

bo* »erÄnberlicben Sllfofepni tff; bai ferne 9i6*

<l>igung bei jtylec&tyin unb unbebinat Sllfofepni

müffeni en<|5lt#

.»

>
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56. 3n »teferne nun o 1 1 c « m enf*ft#e

SBtffen, ba$ jufdlltfle unb »erinberlt*

cfce, (b. t, ba$ empirifd&e bebingte) fo toic

ba$ n ot!)K>en bige, unb un&eränberlidt>e

(b. t. baö ^^ilo fop^ifct^c ober mat^ematt*

fdjeyjBiff ert, nur burcb bie urfprünglictje (be* 1

griffatofe ober mit ©«griff »erb,unbe*

he) Slnfc&au u n 9 be$ Urfepn* unb UrnnffenS

fefbfi, aU Die. Ie$te ©runolage alleö

©elbftberouf tfepnä mögli* ift/ fo ijl bann

alte* menfrtltdje mit ©e lbfibetDu§f*
'

fe^n BerbunbeneSStffen unb örf ennen

ein enblic&e* partielle* ©treten na$
ber Xtyeilna&me an bem unenblicfren

unb abfoluten 2B i ff e b. na* ber

Sfceilnabme an bem Mrmiffen bc* &ittlU

d)en SJerflanbeÄ fclbfl: unb ba biefeä Urs

»iffen mit bem g6ftlicfcen Urroefen felbft

ibenttfeb ift; ein ©tjreben nad> ber Xfcetk

nannte an bemg6ttlid>cn SBefen felbft:

(inbem ber enbtic&e ©etfl, ba* Sbenbilb be*

itneribftc&en, nad) feiner 33erfUrung {um Urbifc

be fi* fefcnef, barinnen er allein feine ©eligfeit

ftnbsn fann. ) :

57. Sluf gleite SBeife, in »ieferne jebe*-

enblicbe bebingfe ©epn, notf>n>enbig ba$

erde unbti>in$te ©epn, al* roefentlufce

©runbbebi ngun.g unb ©mnblage fei*

ner 9fl6gli$feit unb ©et^enf frarf eif fo*

l
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toe^t/ ali au<& feiner SStrfli^feil!/ ^urtb

SBerroirf Hc&u ng borau$fe$t, ift j c t> e 6 enb*

lidje unb b*bingte ©epn abermal injßabr*

f>€if nur a(* X^etljD orftel f ung be* un;

tnblicben ©epn* begreiff lieb.

58. Unb bierau$ fallt benn abermal in bie

Stugen: ba$ fo wie urfprunglicb nur e i n etrtju

geö abfotufe* unb unenblid>e$ £>epn,

olfo aucb nur ein einjtge* untnbli<t)t6 5Si>

fen> fonne unb muffe gebaut werben; auf
roe(cbem, in welcbem, unb burcb tpeid&e*

alle* übrige enbltcbt ©epnainb SSiffen,

aU immer fortfcb reif enbe ß n tn> i cf tun g,

Darfletlung unb ©eh>eU feiner uirenblu

<&en SlUmadjf, SR fe i t ^ u m, SSJ c i g ^ e t f, ©
te unb 33oirfomment>ei t geworben ift,

unb befteot.

5q. Derjenige nun/ ber überall unb in äl*

Ten Dingen biefe* bläffe @in$, in aßen enbli*

$en biefe« llnenblicbe, in allen »erAnberligeit

unb öergingUc^en ,Jbicfef.^Qipige unb tlm>ergang#

lidje gi£ flauen; iinb ifölgftcb in ber; Diberfftfc

^S^fptMt, uitb, uwaefe^rt in ber 3benftf£f

Yu DiüerfitfU, al* von einimbir berföteben, un*

bocb unjerfrennlicb mit mit einanber in Qini ge*

bübet ju erfenne* »erma»9 folglich auc& alle«

einzelne unb empirifcbe ©epn im 3ufammen;

$ange mit bem einen abfofutat 6epn unb SSBif*

.. fen ju erfajfen/ fi# bie gcrfigfeit erworben &af

:
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befoKetn tft eitt $&ifofopl), unb im SBcfi^e bet

xjualifofben 2BiffehfcbafWle£re.

69. ©iefer allein wirb bann au$ jebe* 6e*

fonbere nnffenfcbafelicbe §a#> n^cbe* er fi(t> et?

tpa für Die nä^ffe Sefcbaffigung feine* 2eben*

tr>4^If/ mit (Beifi unb im liberafen ®inne (nid>f

als bfo0<*< $anba>erb bearbeiten; unb jugtetcf>

»Ott bieftr feiner ©pl)4re au$ f>armonif<b in ba$

JJnioerfum ber übrigen 2Bi(Tenfci>afttn ciniu*

flreiffen »ermäsen
/'

Unter ben »feien ©griffen, treibe jur ($tt

«Stung »er Äantifc&en f>^(ofopite Geraume*
tominen fotb, erinnern wir nur noct> an einige

felrener ängefüprte, unb bo* fejirtrau^are

.Werfet.

©pffient ber frifif^en $&tfofou$ie
'ttDrt 9?ee&, granffurt btp $lnbr«.a, 1795 unb
' J796, 2 £*>eile. •

Äont« 0rtift>bf*4H'n3 jij^er Sftefa*
p^fif-uet ©iifeniiin einer f«^en ©pra*

: <** »orgeftclif junb sejwuft- »0 n ßu ttfiarbf,

1 •
• 1 ' « ;

;
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I. Ortttttiftge fcerfeJBem

&Jq9 int erne un&otfenDefe $$tfofopf)ie oufr

geftelif $a&e, fafjen min @r fcatfe Dertflatur tyr*

toid>ftäfl*n (*rgenfc$afan genommen, unD fleDem
tnenf*luöett ©eifle sugetyeifr, er ^otfe ltrfa*e,

3*it im* fWaum , sajefentfi(&e* unD 92off>tt*nD{'

jeö *on tyr gefrennt, unD fie frenno* fel&fl nocfr

Heuert loffent Der ^bealümu* war Dur* ii>ri

Dorbereitef, ober no$ nidjf au$gefpro*en. gi*fe

irat nun auf, *ünD fj>ra<& Den 3DealiSmu6 feef

iufcer Die Sßafar au6: na* tf>m crtflcrf m*t$ SRea*

Je* a1$ Da* 3* oDer Der Seift, unD Die -SSBeft i#E

tine 6To#e ©tyranfe unD Siegatiow.

Da« 3* nemlt0 oDer Der ©etfl fe$f ficfc BepaTjrct

ftt&ft, ifr alfo niclK $ef*affen no* n>erog*r jenum*

Den untert^an/ unt> fuct>( fi* na* allen 9li#f*rfgett

$iü ju Der&reüen. 3« *wf*i» S&eftebet* umt*

ei ge^inDerf, e* fu^ft fufc in ©*canfe«<, unö

Diefe ©c&ranfen werten i&m 411 finer ©elf. £)a

Diefe ©cfcranfen, al* Dem 34 mtflebenD, geitiu

fier Statur finD^ fo ifi <m$ Die SBelt fel&jl nt*f$

a(* ein Mofcer ©eDanfe, foCgtufr ^at Da* llmaex*

(um fetöjl aujfa *«* 3« f«8« StoßlÄl. Q6 $ibt
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«Ifo fem ©in« an fi*, toie e* Stant ne<& oufffett^

fe, fonDern Die SBelt ijt nict>t* aU Örfcbeinung,

ober fwptafr et<re,nof&n>enDige örfAefoung, Den«

Da* 3^ fe$t 0* not^mcnDtg eine 3Belt gegett

über. Ungea^tet affo Die SRafur foroobl al*

unfer Äorper nic&t* att Mofe ©epanfen-finD, ffr

finnen roir ße Do* ni(W megDenfen/ fordern, ft>

fern wir on unfern ©eifr glauben/ muffen »ir

au$ aa bte SEBett glauben; fo fern toir und geu
,

fltg oorfleKen, fo fern muffen n>ir und au* f

perli* unp in einer «}elt Bordellen, t>*nftt

alfo ni*t ocn unferer 3Bilifü&r ab> unfeine

SBelf |u Denfen, fonpern w>ir muffen fie noffcoen*

Dig Denfen; Do* fcat (Je auffer Dem ©eDanfen Üb
«e9lealitff.

"
. .

.

gierte nimmt alfo tfn 9?eale$ an, ma*f ef .

4iber ju weiter md;t* ati ju einer nötigen Dt*

genJBorfleUung: #ant fcaffeni*«! 9teale* getafc

fen, Denn SBelf unt> ©oftyeit fonnfen btp ityn

mit gleichen ©ninDen beroiefen unD Dernt*fet roer*

fcen : gi*fe Dagegen nimmt Da* 3* <rf* «eil an,

isnD infofern au* Die SBett. Slber ©ort ? —
TL > • * ' t r * *

Sie gi*tef*e $$ifofop!)ie Behauptet, Dflf (?*

tte, SBeff n>ie ein XraumbilD au* unferm ©etfl

(au* Dem 5*) abföfe, unD affo au* ni*f me$t

SleaKtdf wie tin £raumbi(D $abe. ©o n>ie jeDer

©injeCne »JfrrenD beß ©*laf8 feine eigenen £riu#

wc $af, fö txiumm «Ke 9Äenf*en/ Die fi* auf

senD entern «punft c£rD*, *pfoneO &ep tiri*n**t
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JefTnDen, i&ren gemeinfc&affri($en Iroum, unb

unD Da* ifl nun Dtefer planet mit allen @on>

iten fon>ot)t al« mit feiner eigenen ©eftaltuns

uxit> aßen auf ifcm DorfallenDen S3egebenf)eiten*

Slber fo wenig wir waljrenD De« Xriumen* felbff

Daran benfen, Daf uni unfer ®ei(l ein XrugbilD

»orgautfelf, fo
N
wenig fÄUf e$ un* im SBacfcen ein.

Die 2ßelf für ein TrugbilD ju fairen, ©lofc Der

9>&üofopl) ifr Der ffuge ftopf , Der e« weif, baf

bte SBelt ein blo&e« XraumbilD iff, unb er &at

mehrere Slrfen, Diefetf $u beweifen,

3uerfi finD if>m Die SSafrnfinnigen einÖeweife

ba§ an Der ©elf feine 3?ealifaf ifh 2>er ffleifl

CDa* 3*) Wr SBa^nfinnigen f)<xt fidj Don Der all*

gemeinen Xriumerep, in welcher alle Süttenfdjett

befanden finD, foägeriffen, unD ficf> eine eigene

SBelt erträumt. 3n Dtefer befonDer* getrÄumtett

SBelt ifl Der Sffia^nfinnige ju £aufe, in i&r lebt

*r, auf fie begießen fid> aBe feine JBorffettungeit

unD Da wir StnDere t>on Diefer feiner SBelt nid)f$

wijfen, fo erfdjeint er un$ frepli* ali ein 3rrer*

86er er ifl im ©runDe eben fo gefdjeibt aU wir,

unD beweist, lxt0 unfere SSelt »enigftenß für i$n

feine Realität f>af- S&tr glauben, auf jeDen

S0?enfd;en mit offenen unD gefunDen ©innen muffe

Die SEBelt einwirfen, aber eben an Dem SBatyn*

finnigen fefjen wir, Da& tiefe Slnnabme falfa iftt

alfo &at überall Die SBelt feine anDere 97?acf>t unb

{Realität/ ale Die wir i&r felbß (frepli$*&neDap
m

I

l., - ' - -
*

/
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toit e« fetbf! gewafyr werben) einräumen» S)te

SRachfwatrtter geigen riefelte (Jrfcheinung in an*

fcerer |>infichf. SBäljrenD fie fchlafen, unb alfo

»on auffen feine GinDrucfe* empfangen fonnen,

um ju wijfen/ wo fie finb, geben fie t>od£> überall

tute Mannt herum; fie fchlafen, unDfretfern Doch

auf t)en £>Äd)ern herum, ohne iu fMlen. Sin ihnen

fleht man alfo, Daß Die Dermeinten QinDrücfe ooit

auffen eine bloße Xäufchung finb, unD Daß Der

©eijl t^rer eigentlich nicht bewarf, fonbern fogar

mit gefcbloffenen ©innen fich gut unD richtig in

*>ie,3Öelf ju ftnben weif: Die 2Belf muß alfo

nicht« 9l*ale« fonbetn ein bloße« Öilo
x

unter»

©eijle« fepn, in Dem er Don unb für (ich felbfl

heimifch unD befannt werDen fann.

Slber nicht anliefen gemeinen drföeinungett

allein fonDem auch bureh philofophifebe« SHaifon*

riement laßt (ich beweifen/ Daß 'Die SSelt nicht*

fep/ al« ein bloße« XraumbilD.

©obalD nemlicb Der 9>^irofop^ ein ©pffent

aufflettt, Da« alle örfcheinungen au« Der »oratio

flefefcfen Obealitdt Der Dinge ooltffanDig erffirf,

.

»a« in fich felbfi gefchloffen unD flreng wtffen*

fc&aftlich iff/ fo muß Diefe anfang« bloß hPP**

*hettfche O^ealität jur wirflieben unD nofhwen*

fcigen werben. Z)i< 5Bi|Tenfcbaft«fehre i(l nun ein

folebe« ©pfiem, Daher ifl auch bie O^I^at alter

£)inge erwiefen*

Ulfo Die 2Sijfenfchafl«le$re ifi ein Öewei«, Daß

*
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oti ber SSSeW feine {Reotitif iff/ böf urii mtt ber

äßett ein bloße* XrugBilb »orgegaucfett wirb*

Sickte fammf feinen 3ün3tnt $at darüber gofgen*

be$ »orjutroflen*

Äattt $af, Beginnen f!e, Daß J)enfen at$ 2)en*

fen jerglieDerf (in Den Slnfinomiert, Äafegortett

ü. Dglj unb jia« SBaBrfceif nid?« oft 2Biüer*

fyrucfce Binferfaffen. SSenn alfp Diefe große 3er*

flfieberung De* SDenfen* ju ni<&f* afe ju SBiDer*

fprutyetr fü^rf/ fo folgf, baff man einen anberrt

Söeg iut SBafyfyit einklagen muffe, al* derbe*
Moßen t)enfen*. Die SSernunff, bie* geiflige

SBermogen »oll innerer öinBeif/ fann unmiglicfc

2u 2Biberfpru#en führen. 9Da« ©enfen muß atf»

M$t Die Böc&fle Gigenftöaffber SBernunff, fonbew
xtur eine »on niederer Slrf fepn. gKeKcicfcttfi ba*
tloße ©efcen an unb für ff*, ober baSjBeBaupfeti

o^ne allen tueifern ©runb ber Boc&fle Straffe«
ber öernunff. 3a, Diefe* a&folufe ©efcen'ifl ge*

»iß ber- B&*ffe (Straffer ber Öernunff, wenn flcfr

barau* Da* £)enfen »ollflanDig etHdren, unb mit

aßen feineil SBtDerfprüicben aufT6fen laßf. Sirt

SBerfu« ber S(rt (ft Die 5ffiiffenfct)afWlel>rt. SSoit'

ber einen ©eife fle^t fte, toie batf aBfolufe @e$eit

»irHicf> ber SSernunfr eigen tft, t>on ber anbem
ieigf fie, rote au6 bem aBfofufen ©e$en-Da*

IDenfen Dollfommen ali eine niebrigere Seiftet

fanblung erfWrt rcerDen fänne.

ßi ifl alfo Bier nidjf Die 9tebe \>on einer ®ee*

te, no<& weniger Don ben mefapBpfifd&en ßtgen#

föafte« eine* ©eifie*, fonbern »on Bloßen ©e#
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fcimfen oDer, fltiflid«n £f>afbanDfcmgen. ' £*mt

Da n>ir »on nictft* al* Don ©eDanfen roifTen, fo

fännen wir au* nicf^td »on Der über Da* Renfert

fpnau* litgen follenDen ©eele »iffen. SBtrbleu

ben Moft bep ©eDanfen ooer geiftigen Operatip*

ttorun fielen/ unt> »ergleicben tiefe mit einander;
§

toiv fragen, ob alle geiflige Operationen im Den*

fen befielen; oDer ob e* nocfc bofjere geitfige Ope*

rationen al* Da* Denfen geben fann. £>a erfafc

renroirDenn/, Daf Da* £)enfen (Da* ©ubjeffiüc?

unD Die tym enfgegenflebenDe Sßelt (Da*£)bjeftu

*e) nur auf einem nieDrigern ©tanDpunft SRealu

tät unD ©inn ^aben, unD fo wie Da* ibnett co*

orDinirfe SBollett auf Dem &6*fien ©fanDpunffe

Derfct)n>mDen; Da§ Diefer bo#fte ©fanDpunff
v
Da*

abfolute ©efcen <f(fclec&tl>in ©e^aupten) Der Sßer*

tturtft i(l, worinn unD tuomtt alle fßealitat begriff

fen toirD j unD Dafc au* alle ©eflrebung De* 3**

Dabin gebt/ ft* au* Dem ©enfen unD, Der SBelt
^

<al* Dem nieDrigern ©tanDpunft) ju Dem reinen

unD abfoluten ©epn }u erbeben,

£)uJSijfenfd)aft*lebre seigt an Dem erflen be*

|Un logifcben ©a$, Daß Da* abfolute Öebaupten

Der ©runDcbarafter De* -3** i<*
e* felbfi

nur in fo fern eritfirt af* e* fic& felbft fe$t.

©te fleUt Daber golgenDe* al* Den erflen unD

f*le<btt>in unbeDingfen ©runDfafc aöe* menfcbCu

«en Sßiffen* auf: „£>a* 3* fefct urfprünglicfr

V

P
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fAfrifttyut fear eigenes ©epn," ober mi< anberjt

SBorfen : „2Bir SWenföen jtnb fc&Iecfrf&in, toeit

toit finb, unb finb fd&Ie^fljtn to<** »ir finb, 6ep*

fce* ffir unfer 3<$." ij! alfo an feine & '

fd^affutis be$ (ber'öeelf) no<fo »emser oit

ein fcfyeres SBefen, unter bem ef fftty, ju bertfen,

^fonbern e6 ertffirt blof für f!d> fel&fi ober buufr

fift felbfh 2l6er fo toie biefer @runbfa$ fon>o$f

feinem @e&tlte als feiner gorm naefc unbebingt

tf»/ fofann e* noefo *in*n jroepfen geben, ber blof*

fcer gorrn naeft unbebingt iff/ unb einen brisen/

fcer Mo§ Dem ©ehalte naefc unBeDingt tfh £>ie*

.fer 4 »epte ©afc ifi ber: n©em 3* (ber ©eele)

wirb ftfrlt tyt$ t n entgfgengefe$t ein 9?i#t *3<&

CcineSBelt)*; unb ber briete: v3# fefce im

(abfoluten) 3* bem teilbaren 34 *fa teilbare*

SRi<&<*3# entgegen." @o mie nemli^ ba* 3$
fi(6 f#lecbtbin fe$t, e&en fo fdrfedtjtbin fefcf e6 tu

m $BtUf aber biefe* ©e$en ($5ef>aupfen) einer

SSelt ifi ein« nrebrigere Operation, unb f3ttf

ind)t im reinen unb abfoluten 3* *pr, fonbem,

in bem gemeinem» C*$ fliegt alfo ein boppelfe*

3d>, ein §öl>ere$ unb ein niebriger$; im bocfcfleit

3$ ifl auffer bem 3* g<** ni*t* ju bemerfen,

unb nur tm niebrigern 3* tfnbet man eine äßele

entgegen flefceab, 2>a* ©ubjef fioe (ntebrige 3$)

unb Objefiioe Cbie SBelt) gilt alfo nur fo lange,

cU ba6 abfolute 3* roitt; mithin $at baß Den*

ftn unb bie «Beltfetne abfolute JRcalitfo £>a*

4
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teirt «BfoTufe tff bet 3«btfferenjpunft beö SuB*

jefffoen unb OBjeftioen, £>iefe Bepben ©eftim*

inungen finb baf>er auf bem &6#f?en ©fanbpunf*

<e alt bie cnfgeaengefeöten 9>ole ber fcfclecbtyirt

Öipen, abfoluten Urfraft ottiufe^em 3rocftf>ett

bem 3* unO Stfici;t*3cb C bem urfprunglicben

©uBjefttoen unb DBjeffioen) bat fotgli* fein

qualitativer, fonbern Bloß ein quantitativer Un*

terfebieb flaft £eBt man tiefen in ©ebanfen auf,

fo ifl gar niebtf mel>r ju untergehen : baß

©uBjeftioe unb OBjeftibe ifl bureb ben aBfolutett

Snbifferenipunft »erklungen. SBirfagfen: in

©ebanfen, benn.ba$ reine unb aBfolufe 3<fr

tfl eine Blof e 3bee, bie nur jur (Srflarung be*

empirtf^en 3*6 (be* menfc&Iuben ©eroufffepnO

linumgänglub n6fBig $tyn &*nf* fi<b bie«

reine ober abfolufe 3* (f<> brüeff flcb gi<&fe

fel&ff in 9lxo. 46 be* 3nfetl. ©taft. ber Brians.

Cit. 3«f* wm 3al>re 1800 au$) wie ben mat&e*

matife&en tyuntL 2)er matfjemafifcbe 9>unft ifl

eine Bloge 3bee, unb iujferlicblnicbt barMBar,
,

ober er mufi gur Gvfl<$rung eine* je&en/ mit ber

treibe ober fonfl auf eineÄrt äegeicf?ne(eft^)unffeJ

no^toenbig vorauägefefct werben. ©a$ empinV,

f*e 3* (ber einzelne 3J?enf*) tfl ein foI«er ge,

jeic&neter $unft, ber aber ju feiner p&ilofop&t*

fd>en (hfWrung ben reinen ober BIo§ in ber

3&ee gebauten <punft (ba* abfolufe 3*> »or*

auäfefcf. £>er ©inn be$@a$eS: „ba<3<bf*$t fufr

fchletbtyin" ifl alfo fo ju faffen : ifl in bem? ,

felBen m#i bie 9tebe »on bem im »irflwfren.
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©ettmflffepn gegebenen 3*, benti biefe« ijl nie

fc&lec&fbin, fonbern fein 3"(tanb ifr immer enf*

toeber unmittelbar ober mittelbar burd> etroaS

ouffer bem begrünbet; fonDern üon einer

Site be* 3*0/ ^>ie feiner praftifcfcen unenblicben

gorberung notbroenbig $u ©runbe gelegt n?er#

Den muj, Die aber für unfer 33erou§tfepn uner*

teilbar ift, unb baber nie unmittelbar Croo&t

<*ber mittelbar in ber pf)ilofop$ifct>en SReflerion)

»orfommen fanm ©bne jene S^ee aber rodre

cu<& ba$ gemeine 3* ttidjt möglich ©enn e$

frebt öon aUen ©eifen na* Der 9tealifirung je»

»er abfotuten $bee, unb Peben unb SKJiffenfcfraft

ifl nid;« Slnbere« alt ba*> ©effreben, fi# b*m

St6folufen immer me&? ju nÄ^ern.
"I .

*

2tu* biefer Unterfcßeibung be6 3#$ in ba* .

teine unb empirif*e fann nun ba* ganje 23e*

ipufffepp b. fc. ber ganje 3nbegrtff Der SBorffeU

Iungen »on ©eift unb SBelf erfUrt werben. 2>ie.

2ßijfenfcf?aft6(ebre ijl eine folcfce ßrflSrung»

3« bem ganjen t&eoretifdjen £&eife ber 2Sif*

fenfd?aft$le$re wirb gezeigt,- fcafc ber geroö^nfid&e

3beali$mu* unb 9)?aferiaii$mu$ in aden ötufen,

bie fie erfteigen mögen, auf offenbare Sßiberfprü*

*e hinauslaufen. £)af)er fü^rt bie SBiffen*

f*afte(e^re einen 3***11*""** auf, ber ©ubjefr

4
•
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tivit&t unb Ofyeftipitff ni<b* abfotuf entgegen*

gefegt, fonbern nur tu bepben enfgegengefefctett

$ole einer unb eben berferben Snbifferenj fepti

laßt, gierte ficUt Scb&eit unb 9?atur at* gor*

^ien be$ ©epn* auf, unter Denen ba$ fcble*fc

|)in (£ine unb Slbfolute erfebeint: bie Entgegen*

ftfcung bepber ift nur f#einbar. Da* abfolute

Sd> ift ber Snbtfferenipunff, roorin alle ©ubjef*

tivit&t unb Objeftimtif in ßin* jufammen fSlff.

Die 33orfleUungen oon einer Statur fommen atf*
,

*mr f(b« in bar Don auffen in baä ^ ec

t>a$ abfolute 3cb ifl nur blofl Obee, ni*f reatifirf

»or^anben, obgtetd; o&ne biefe ibeafe Slbfolut^eif

fd?le<btt)in fein ©en>u$tfepn m6glicb tfr. Dur*

bie ienbenj nacb Dem fcbfecbtyin Xbfoluten enf*

ffe^t ba* Sinfaauen ober bie probuefioe ßinbtl*

t>ung*fraff, roobur« wir ba* Stfficirtfepn, al* ef*

loa* unferm überfinnlicben Öfcarafter SBiberfpre*

cbenbe*, notywenbig ou6 un* felbjl fcerauttragen,

unb fo eine SBeft, al« einen beflimmt erfüllten

Staum, probucirem Slbet ba$ SBirfen be$ menfeb*

lieben ©eijie* iji ni*t bfof centrifugal fonbem

oueb centripetal, wir gefcen wieber in un* felb(l

juruef, unb foj entfielt ber ©eifi ober bie ber

SBeff gegenüber ffebenbe JKeflerion. ß&e wie

olfo jum Denfen ober jur ^Reflexion famen / toa*

ten in unferm 3* febon eine Spenge fteifliget

Operationen vorgegangen^ wobureb bie SBett

wnb wir felb|t gefe&t würben ; ober wir würben

*
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unt Diefer Operationen ntc&f Berouftf. *) ßrfl

wenn Der ©etfl nu'eDer in fid) surucf ge&f , feftt er

ficb aU ein reffef firenDeä, DenfenDe* SBefen/ unb

je|t erfl teerten xoiv unferer fefbfi berougf.

^Derjenige $f)tlofop$ olfo, Der nur bi* jutrt

£>enfen oDer biö jum ^effertonßpunft 9c!)*, tüte

Äanf/ f>at Die 23af)rf>eft no$ nid>t gefunden, alle

H&atfacben De* Senrnftfepn* nod> ni$t entDccff.

Stur wer über Den 9tefle/:ion$purtft I)inau* get>f,

fann Da* SBenmftfepn erfliren. 5>ie SBiffen*

ftbaftalefcre tfi eine fofcfce 9>^Uofop(te# eine fötefre

(*rflärung«. tlu* jenen oben angegebenen! Drepett

©runDfafcen fuefcf fle Da* ©enwjttfepn DollflänDij

gu erfüren, lieber Diefe in Der SBiffenfcbafM*

lefcre »Drgetragene Srfenntnif Cfagf Siebte felbfi)

8*bt feine ^bilofopbie, ober bi* }u ifcr ju*

täefgefjen foll jeDe grünDlicbe ^bilöfopbie, unD fo

rcie fie e* t&uf, rcirD fie 2Biffenfcbaff*Wf)re« UnD

fo ifl Denn Do* ganje SSefenenDlic&erwnunftiget

Staturen ytnfafrt unD erfebopff* ilrfprungrtc&e

SDee urifert abfohlten ®epn*: ©treben jur 9le*

flerion pber un* felbff nad; Dtefer 3Dee • Gin*

föranfung md;t Diefe* ^>freb«t$/ aber .unfer*

•j ftanf $afte Der oben angeführten ®f*tfc (ffru

tif Der S}. ®. 376) SBeranfnfTung f>ierju gegeben,

enbem er über Die 33 or(fc Hungen mit 8 c*

wugrfe^n 5Sor(lcUungen überhaupt a(* (Sal-

t u n fl fcitt

k|
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fcur* biefe (finföränfung erft gefefcfen tütrflitben

Dafepn* Dur* ein entgegengefefcfe* *prinji)>/ eftt

1ßi*t*3*/ oDer über&aupt Dur* unfere SnDli**

fett: ©elbffteroufjtfepn unD tnäbefonbereSJeroufjf*

fepn imfer* praffif*en ©treben*: JBeftimmung

^nferer ©orftellungen Dorna*: (ofjne grepbeif,

unD mitgrepbetO Dirr* fie unferer £anDlungen,—
fcer 9Ü*fung unfern n>irfU*en fitrtu&en S3erm$*

gen*: flete (hroeiterung unferer ©*ranfen in,

l>a* UnenDti*e fort — 3n Diefem ©pfiem ift

olfo Die UnfterMi*fei't vorjügli* tefluinDef/ unD

Da* M006 De* 3D?enf*en ifr eine immer größere

SBereDfong Dur* Den langen Verlauf Der Öroig*

fgit l;tnDur*.

Z)afür aber fommt Die 9?afur beflo geringer

Dur*. Sie 9ia(ur ifi fcier eiqe föDfe ©innen*

¥?elt unD Mofer 5JtieDerf*(ag Der SRefferion, tin

Dur*au* ni*tige$ unD ganj unD gar ungättlu

*e* 5#etnn>efen; Mö$ Hemmung unD ©*ran*
fe De* fi* in* Unei>Dli*ei fort enfnucfelnDen ©ei*

fte*. (5* ifi t>icr gar ni*t an ein befebfe* unD
fcefeette* SBefen Ctuie bep fcetrn t>on ©*eliing) $u

fcenfen. £)er 9}?enf* lieb* aber Dafür auf tu

*ner()6^ern ®fufe, Die XenDenj gefjt bepnafce

jum ®(oi}i*mu* , obgtei* gt*fe felbft jn>u

f*en Diefem unD feinem ©pfiem no* einen Un*

tcrf*ieD ma*t. @r fagf nemli*: ,,t>ie SBiffen*

f*aff*lebre unferf*eiDei forgfälfig abfofufe*

©epn unD tt>ijflt*e*'£)afepn, unD legt Da* er*

(lere blof $um ©runDe, um Da* iefcfere eiflare«
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SU finhW/ unb unferfcbetbet ficb babur* »Ott

bem ©totjiimu«. 3«n confequenten ©toiiiömu*

wirb oieunenPli«e 3&eebe«3ib* genommen füt

bae roirflic&e 3* j abfoluteö ©epn unb wirfli*

cbe* £>afepn werten nicpf unterfä)ieben. 2)aljer

»H fcer ftoifcpeSBeife allaenügfam unb unbef(&ranft

un» t$ »»erben ipm olle ^>rdbifate bepgelegt/ t>ie

bem reinen 3« ooer aucp Sott jufotnmen. 9iad>

ber fioiftien Sftoral follen wir nic&t ©Ott gle*ä>

»eroen,. fonbern wir ftnb felbfl ®ott. Stber biefec

(Btoiiiömue wirP PaPur* rotoerlegt, ba§ gejetgt

»irP,, er fonne Pie gftoglicfrfeit beö $en>uftfepn*

£>ie Statur ift bemn'a* nicptt Unabbangu

nicbt« Groige«; fic eriftirt nur Pur* bal

Sö>, roefcbeS fie proPucirt bat. £>a* gemeine

(empirtfcpe,) 3<b nm$ »on biefer ^rotmftiort

ni*«/ unb benft fi* »aber bie 9Ja(ur ober Pie

5)inge al* unabbangig: e* glaubt/ nurpurcb Pie

einne erhalte e« »ie einwürfe un* Süorjtellun.-

fl
en »on auffen. Slfcer ftbon bie ©inne gebore«

per SSelt ju, unb finb, fo wie »er ganje £or*

per, ein Xpeil »er bemufdofen $robuftion be6

<^d). ©obolP iaj eine SBtlt öura> mia) probu#

Tire, bobe »« iuäleicb meinen Äorper mit proou,

citt, Slucp perÄörpe^iftfonitbtigunP »erging*

Iia>»iebie2Be(t. SlUi* einfl juro ^ofepn Pur*

nti<b feü>M«<", begriff t mein ©eift in öiefer

neuen £oge.nwpt: er gieng auffer fi<b betau«,

un» fanb burd) biefeö £erau«reten aue f»a) felbfl
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eine SBelf urtb ff* fefSfl als 5?orper; ü&er bunfet

unb unbe&ülflub bünffe er fieb, er jerfloß fqfl in

Den neuen ©ifrem, unb erfanjite fieb bemnaefr

als Äinb, als *tne unbe^ulfltc&e ßjifienj. ©irc

onbere* 3* erfebien i&m ba af$ Safer / ein an*

fcereS als pflegende SWutfer, fctetfjn, ba* junge

un&et)ülfliebe 3<*ü auf ben Slrmen trugen un&

nöfcrfem Siefe Grfcb*ittungen waren nöf&roeii*

big. ©o&alb fieb ba$ 3* als in einer äßelt er*

festen/ muffe e$ fieb babureb im Swfammen^anÄ
mit berfelfan benfen* baß e* ($Uern unb S3orfab*

ren Don fte& annahm: benn e$ if* ein ©efe& beS

©eroußffebnS, baß in ber SBelf niebftf bureb einenl

©prung enffle&f, fonbern'ba* SSJicfctigffe wie baft

Unnuebtigfle »ort einem Urfprunge bureb ein ©er*

.
$ergefyenbe$ anheben muß. SlSer ber ÄörpeiJ

aufier biefem nof&ri>enbigeit<Bei>anfett niebf* Steel*

les, fonbern ifibUStv, toenn aM# oot&wetÄw
äer ©e&ein>

1

Suf bem franSfcenbenfofen ©efubfäpunWe

nrirb affo hep Siebte b<e 2ßelt g e m a eb t%

2>aS 3cb, nrelcbeS bie 2Jelt rnae^t, ift ein bloße*

£f>un, eine Sljattgfetf, aber feine bureb*

aus unenblicbe/ fonbern eine jugleieb enbh'ebe; /

biefe* enblieb* 3*/ biefe enbliebe Vernunft ift

eben babureb enblieb, baß fie Heb in ber SBelt er*

Mtcff, benn i&re eigene (Jnbltebfeit ift eben bic

©ein £>icfel&e Semanbtniß, bie e* mit bett Gin*
bvuefen bon auffen &af , l)at es au* mit ben Gin*
tuirfungen beS auf bie Sttatur: pe (inb ni#t$
als idufe&ung*

»

'f.
«

»
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S)aö 3* tf! cm Sewufffeptn «6« gfebf ab/r
^

fein S3ewuftfepn , ofcne baf e* fi* in ©ubjek
jun& SDbjeft, in ©eifl unb JSBelt iert&eüt. X>te

SSSelt tfi alfo nur bur* Da* Sßewufffepn »or&an*

t>em Sßiffen unb ®epn finb nic&f etwa auffer*

$aI6 l>eß Sewuftfepn* unb unab&ingig t>on it)tn

getrennt, fonbern de werben nur im $J3en>ufrtfeptr

getrennt/ »eil biefe Trennung überhaupt juc

SJ?6glic&feif eine« »ewufffepn* gebort. £)er

9>unff, wo fcepbc * öin* finb, ifl ba* reine 3#*
welcbe* aber eben befwegen nic&t i*m SJewuft*

fepn fammen fann: id) weif nur »on mir'babunfr,

bat i* bin^ unb acfr bin baburcfc, baf icb »ort

mir weif. SJZein 3* ißatfr nur babur*, tag

c* fid> fefct , baf e* tyfaig tfi. S&Ätigfeit ijl ber

©runbc&araffer be« 3**« Stber ba$ 3* %&t feine

unbeflimmfe X^dtigfeit^ fonbern biefe iß immer

Jeftimmt; fie finbet immer etwa«, worauf fie fi$

riefet/ worauf fte f!# rieten muf . 2)er X&ätig* 1

feit Des 3** wirb alfo immer ein SBiberfianb

cnfgegengefefcf, 2Bo unb wie fern bu £$Ätigfeif

crbttcfjt, erbKcffl bu aud? Sötberflanb; bennauf*

fettem erblicfft bu au* feinen SBtfcerjtanb: aber

fo wie bie £&Mgfcit bein Grigentfcum ift, eben

fo gewif ift e6 au* ber SBtberfranb« £>enn ba§

ein fotc&er SBiberflanb erfcfreint, i|l lebiglicb ein9te*

fulfat ber©efe&e beööewufffepn*: bcrSBiberffan*

ifl eine Mof e golge baoon, baf bu bi* al* ein erfen* •

mnbedSBefen ftnbejh X)ieferBiberflanbifiba6©e*

jentyeilberX&fitigfeif, alfojru&ig, mit feiner grö*

fern 2J?affe *ön Kraft begabt, a[* n^t^ifl iß/ um

>

<

*
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{itMetoett/ wo« er unD um bcr @inwirfutigbct

grepf>ett auffeinemBoDen au wiDerflef>em 2>i*fer

SBiDerffanD erftrecft fic& ferner fo weit, al«. Deine

Xbartflfetf, Da fi«nuttX()afi'9feitDar*Deiri9anjei

»

SJetoufttfepn JjinDurcb erfirecff, fo erftrecft ft# auc&

t>er SpcDerffant) Dur* Dein ganje« Bewuftfeptn

©o weit Du Denfft, fo lange Du Denff?/ fteljt Die

immer tiefer SSiDerftanD al« Untoerfum entgegen*

Slber Du feftefl Di* au* af« wirfenD auf Dtefe« UtU#

Derfum, Denn Du fefetefi Di* abfoluf al« tyfitig#

unD fannft nun Diefe Xfyitigfeit mcfct anber« at*

an Der Bearbeitung De* ruhigen ©toffe« seigen*

fßemfid) Du Denffi, aber Diefe« Eenfen roirD baU>

ju 3wetfbegriffen ; Diefe Swerfbegriffe foUen Den

rofcen ©toff meiffern unD bearbeiten, unD Du

toiUfk alfo, Du tyaft nun Den Begriff De« 23oI*

Jen«, ß« foll ein ©epn au« Deinem Begriffe fofe

gen , roillfl Du. £>iefe« SBoUen ifl eben fo abfo*

lut/ al« Dein 3*# Denn e« tft ni#t« StnDere« al*

Dein 3*, ß« gibt eine abfolute Unabf^ngigfeit

unD ©elbftfltanDigfeit De« blofen Begriff« * ju

golge Der Äaufalität De« ©ubjefttoen auf Da«

JDbjeftfoe; aber wie ift Äaufalitdt De« ©ubjeftu

Den auf Da* JQbjefttoe moglicb? Ser Begriff

muf? mir felbft al« objeftio, al« ein SBotten er*

febeinen; Da« ©eifiige in mir, unmittelbar als

fprinjip einer 2Birffamfei( angef*auf, ntufrmir

ju einem SBiUen werfcen. 9)?it Diefem Spillen feit

id), will icb auf Da« Uniperfum, oDer Die Natur,

oDer Den ©toff raufen. Slber e« ifr unmöglich

eine 2ßirfuna auf tyn Dur* etwa« SlnDere« ju

_ -
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fcenfen, al« m* fel&H ©foff ift* 3« mufr mir
*a$er felbfl ju SBelt , gu Stotur, oDer ju Stoff
iperDen, unD in wie fern tcf> im* fo erblicfe, tu
fclicfe id> mtd> al« materiellen Ceib. 3d>, al«

9>rinjt> einer Sßirffamfeit in Der Äirperwelt an/

flefcbauf, bin ein artifulirter Ceib/ unDDieSBors

flellung weine« i'eibe« TN* ni#t« SlnDere«, Denn

tu SBorfMung meiner felbft, al« Urfac&e in Der

Äärperwelf, mithin mittelbar m«t« SlnDere«,

af$ eine gewiffe SlnftcDt meiner abfoluten Äau*
falttat. 2Benn i$ beer abennat« Da« Subjeftiüe

.
unD Objeftiüe Df* Öewufltfepn« trenne, fo fanw

ttt> Den Sutten wieDer w>m Ceibe in ©eDanfen

trennen, unD erßern Da« ©ubjeftiüe, lefcfertt

]Da« Sbjefffoe nennen. Slber Diefe Unterteilung

tfT, wie alle Unterfcb?iDung, aufferfcalb De« $e*
wuftfepn« nic&t««

Stuf Dem gewHnlicben ©tanDpunfte De« Ce*

Jen«, auf Dem Der gemeine SWenfcbenaerftonD

(lebt , nimmt man an, Die 28elt ifl für ficfc felbft,

2)ie2)tnge finD auf Diefem ©tanDpunffe Da« wirft?

lieb/ u>a« fie na* Der Grfcfceinung finD: fo unD

fo fommt mir Die 28elt Dor, unD fo wie fte mir

vorfotamt, fo eriflirt fie witflid) unD in Der£j>at;

bie SBorjiellungen Don Den fingen erzeugen {14

DaDurcb, Da§ fie auf mieb einwirfen. Slber wen«

idj nun nad> Diefcr Slnna^me niebt« SlnDere« al*

ein paffioe« Söefen bin, auf welche« Die SBelf

nacb SBelieben einwirft, wie fommt e« Denn,

Daf id> mir eigene Sxot&tbiüt, nad) Denen ifr

^ie SBett umänDere? SBie ift e« miglity, Daf
»

»

1
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tf* bie f* teeße £6rper»eff na* elftem ©egtfff

umfaaffen tttf,, Den mein ©eifl bloß für ficfc

felbft entworfen $at? 2Bie fann fi* mein paf*

fioer Sujlant) fo fdf>nett in ein$n fy&tiien, unt>

wie fönnen Die fo reellen £)inge auffer mir fkb fi>

f*nett in nachgiebige SSBefen wroanbeln? 2Bte

ifl e$ mogficb/ Daf Die $ut>pr unabhängige SBett

fo fdjnell abfcdngig toixb, unb fia« 23tfrfrellutfc*

gen ju erjeugen, felbji Our* $8or|te(lungen total

vmgcfcbaffen n>irD?

SDiefe gragen ffnb burcb Die DorfleT&enDe Sfrv

(!<f)f alte gelbem 2)a*3cb proDueirt Caberurt*

betoufO Die SS?etf , unD föreibf ft* mitbin oücfr

S5erm&genjU/ Dur* feine eigene X^itigUii.

tiefer «ßroDucfiou manc&erfep UmbtlDungen jt*

geben- 3nDem ficb baß 3* aber »t<fe Äraft au*

fcfcreibt, muf e« fiel) feibft 3" einem X&eil Der

SSelt, mithin $u einem Äorper mod;en. Slbet

tiefer Äorper i(i nic&« SlnDereß, aU Oer objeefi*

betraebtete SBitte: er iß fo gut eine Xdufcbuna

unb Sßidjtigfeit n>ie Die SBelt, aber eine no

n>enb ige $auf#ung, gerate fo tpie Die SBelf*

{Sie ein Objettipe« jemaU $u einem ©ubjeffioe«

(DieSSelt juSöorffeUungenj unD roieDer umgefebrf

ein ©ubjeftiüeß ju einem £>bjeft;oen (ein fBoU

Ten oDer 3w*tf Deß ©eifleß in Der 9?afur erreicht

unD ausgeführt) roerDe, lift fu& affo nur DaDurcfc

erfldren# Daj* @ubjefri&e* unb ©bjeftipe* in?

<*bfoUrten 3* Durchaus (Sin*/ unD nur im empte

fifaeu 3* jum^e^ufe DeßSöeww^fepnU getrennt

UnD.
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SDa* abfoluf* 3* iff a(fo DetXrJger be« gan#

%w menfcbltcben ©emufrtfepnä. @* fommt nie

gum SBerouf ffepn , aber »on ifcm bangt alle« ©e*

rcugtfepn 06. fpaltrt fi* felbft in ©ubjett

(©eifr) unb ©bject (SBelO, unb bafcer fint) bep*

De etwa* üntergeorbnete*, Die auf bem fcöcbftett

©lanbpunfte tterfctnmnben, 3« biefem ^«fle«

©tanbpunfte fomrn* nur Der ^^ifofop^> »enn

er Die tbatfadjen be* gen>6bnti*en SBewiflfepn«

analpfirf. £>a$ golscnb* tonn einen ©egriff b«*

»on geben*

SBenn man Den <&or$ Ac=A ober A jfl A
betraget, unb üon ibm einen Q3en>ei$ forbert,f*

fagt jebermann biefer ©a$ fep abfolut unb Dur*

fi* felbff, obne <ill«n weitem ©runb, geroif*

S7?ir^in föreibt man Ii* ba* SSermogen $u> «**

H>a$ f*le*tyin unb o$ne allen wetteten ©runb ju

fefcen: man fagt, wenn A iff , f0 tft A, un&

befummert fid> Äbrigen* über ba$ wirfltcb* Z)a*

fepn eine* A weiter ni*f. -SRur ber notbroenbige

Sufammenfying jroifi&en JBorber* unb 2Ra*fafr

wirb abfolut angenommen. <£$ n>irb babur* afc

fo bfyauptkt, e6 fep im 3* (benn ba* 3* ur*

t^eilt ja bier) etrca*, baj* ft* ffeffrglei*, ftef*

Gin unb eben baffelbe fep, ba<* mitbin auc&S*^2

3* fep. 3*=3* ober 3« 3*$atnujt

ober eine ganj anbe?e Sebeutung aU Ac=A,
Denn biefer ©afc 3*=3* 4*1* n*# f nur *> et

Borm, fonbern au* bem ©e$a(te na* aftf wafcr



I

i

unb ofcfoluf. SSir firtfeen au0 , baf »or aKem

©efcen im 3*, ba$ 5* felbff gefegt fepn muffe*

2>enn man ljaffe im ©o$e Ar=A ben 3ufam*

men^ang ober bie @opu!a gtDtfd>en bepfcen,. bie

wir X nennen n>oßen, f(&le0t$in gefegt; bteft

Goputa führte un* auf ben ©a$: 30=30: afc

fo muffe au* ber©afc 3*— 3* fd>fed>t^m ober

abfotuf gefegt fepm J)a$ 3* fegt 00 olfo burcfr

P0 felbfi. £)a$ ©e|en be* 30g bur* fu& felbfi

aber fein reiner Sfcarafter: bas 3* f*|t fa&

feI6f? unb ifi sermoge biefe$ ©e$en6 bur0 ftcfr

felbff/ benn ba« auf fid> felbfi gegrünbefe unö

burcb fi* fel&ft gefegte 3*/ liegt attem £anbeftt

be$ menf0li0en @eifte$ gum ©runbe* UDafljenige

Sßefen alfr , beffen ©epn barin befielt, ba§ es

f!0 fetbfl al« fepenb fegt, ifl ba« 3* aftf a bfo*

tu f eö 3*J toit fest, fo tjl e$, unb e$

ifl, fo wie e* (5* fegf* Sluö ber SlnalpftS be* ©a*
$e$ A—A $aben toir alfo bie (Jjrifleng eines ab*

folufen 3** ermiefen ober aufgefunben* Slber

biefe* abfofufe 3<b fommt meifer ni0t im 33e*

ttu&tfepn &or, fonbem fpalfet fi* balb gum $5e*

fcuf be« ©enfen* in ein ©ubjectioe« (®eif!) unb

ein ©bjefttoe* cSBelO. 9?emli0 au* bem ©afce

.

— A ifl ni0t— A (b. $ # ba* Gegenteil »on A
ifk m'0f A), ber au0 unbebingt aU »abrangen

nommen wirb, unb ebenfal« im ÖetoujSffepn alt

£&affa0e »orfommf , ergiebt fi0, baf , fo genn'0

ein 30 eriftirf, *&en fo gennf bemfel&en tin

Digitized by Googl»



V

' 63 ,

9it*f > Scb CSSSetO enfgegengefejf werte, t>a§

ebenfalls fo abfoluf wie Da« 3* -fepn muffe. 2)a
^ 'S.

fi* ober Durd> tiefe enfaegenaefegferr Sebauptun*

gen tote Qintyit fce« ©enjuftfepn« beben, unD
9tealitat unD Negation abfofuf tn 33en>uf}tfepn

verein 19t fepn »ürten, tpoDur* Da« Sewujjffepn

felbfl aufgehoben werten würDe: 1

fo folgt, fcajj

Da« Serouftfepn überhaupt, in fo ferri e« (Sin* 1

$cit iff, Da« abfolufe 3* au*mad>f , Daß ober in

liefern abfoluten*3$ *w* Spaltung in ein nie*

brige« ober empirif*e« 3* unD in ein 9it$t;34

vorgehen muf. 2>a« 3* fotl fi* felbfl glei*,

unD Dennod) fi* felbfl enfgefcefeOf fepn. 2)a«

$Ietct>c34> ifl oai abfolufe 3*, unD in fo fern un*

fyeilbar: &<**3# hingegen, »eld;em Daö3?i'd>f^3c&

entgegen gefefct wirD, ifl teilbar. @« ifl alfo au* t>te^

fe* ein ©efefc De« ©eroufiffepn«, Daß icb im abfofufen

34? Dem teilbaren 3* ein Sftc&f^cb entgegen fe$e.

Sa« abfoIute3d) enthalt nemtt* alleSteatitat, aber

in Der golge fytilt e« Diefe9tealitaf £qlb Dem epi*

rifc&en 3* unD fcalb Der SBelt ju. Die 9?ealitäf

Der SBelt ifl affo eine übertragene, feine urfprung*

li*e 9iealitif. ©obalD i* mir meiner berouff

bin/ fietyt mir au* Die SBelt gegenüber, aber

ni*f al« abfoluter (Segenfafc, fonDern nur al«

Die anDere £>5lffe meiner eigenen Vitalitat, unD

Da* abfolute 3* Jtiflt fi* "u* nodj al« Die @in*

(eit De« Öerouftfepn« jwiföen JRealität unD 9?e*

gatien. SDa« ©afepn De« abfoluten 3*« ifl äff*

au* Der (Jin^eit De« Sewuf ffepn« ewiefen*
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2Bill man fiefc ba6 ©anje no# me$t »erbend

lic&en, fo Denfe man ort ©pinoja* Slucft er f>af

ein abfolufe« 3$, serfefcf e$ ober in ©off* ©ort

tft bep ©pinoja Dasjenige 2Befen, beffen £l>eife

fcie einjelnen3*$ finb* ©o n>ie ficfr bep mir eine ein*

jtg«93orflellung ju berganjen9?eif)e aller berS3or?

flettungen Beruft, tue mein 3* au«ma*en, fo

»erhalte i<b mieb ju ©off; tcb bin eine Hofe 2J?o*

fciftcafion *on ©off» £)a$ reine Seroufcffepn,
"

^
»elc&cS alte Die einseinen 34* unfer fieb bemdl^

liflf , unb fo in alle* menfebfiebe SDenfcn Ginget*

bringt, ifl ©Ott; ba6 empirifebe öewu^ffepn ifl

hingegen ba* inbiortuelle o&er empirifefje 3<Ju

JBep ©pinoja liegt alfo ba* abfolufe 3* in ©off/

Bep gi*fe aber im Öewußtfepn. Siebte roittnemKcfr

baSöenmjttfepn niebt überfareifen,toeil er n id;t junt

©pmojiSmu* fommen tmll ; Denn er fte&r niebf ein,

tureb xoai ©pinoja bereebfigt roerfce, über X>a6

im empirifeben ©enmfffepn gegebene reine $3c#

tvufffepn f)inau6 ju gefcen.

,©o eriftirt alfo niebf* aU t^figfeif, fo n>ir*

affo ba* ©eroufffepn blof Durd; fid) felbff gefra*

gen. ©o fann man alfo aud> niebt fragen: ttfM

mar Ufr benn, e&e t* jum ©elbflbetpufffepn fam?
benn bie Slnfroorf barauf ifl: icb n>ar gar
«icbf, ben« icb n>ar ni$f 3$. 2)a«3^,
tfl nur in fo fern , als e* fiefr feiner berouff ifr,

wnb jenegrage beruht auf einer&IoSenXäufcbung.

Slu* ber einnähme eine« abfelufen 3** int

empiriften
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tmpmföett j$f alte* tnenföKtbe ?eben berw.
5Da$ 34 ffiblt ficb ate abfolur unb bocfc oon einet

2Bett agängig. 6« flreb* fic& alfo ber Sßelt ;u

tntxetffen, unb feinem abfolufen 3«ftonb n%r
gu bringen. Ungeac&ref e* i^ier nur ©*ri« »or

IßQritt »eiitec famty-fo giebt e* tiefe öeffrebung

nie auf. £>a« abfeUrfe 3$ iß t>ie 3bee, tue ber

prafHf<ben gorberung be* 3**, alle
{Realität in ft$ ju begreifen/ unft bi*

UntnDliQUit (u erfüllen, jum Wrunbe

liegt» 5Da* 3<b fhrebt na$ realer Slbfolutbeif,

«ber eMnbet fitb in jebem HJltnuntt befc&ränff.

S>i*4 ©freben in ©«rbinbung mit btm ©efütyle

Der ©ef<branftbeit i# ba* mityigt Xriebrab De*

tnenfalufcen Seifte«, Da« nie ftiUe flehen fanru

kern binüber treibt; ifl ber ©runb, warum ber

ßtfenfcb 3&eafe wn fi* unb ber SBelt entwirft,

unb fk& unb bie SSelt na<b biefen 3bealen um*
galtet. 3n fo fern ba* 30 na* abfolufer Um
beföränftyeif Unit, gebt fein ©treben barauf

ouö , alle* ©treben felbft aufiubebett. Denn wo
M<h ein ©ttebew Hl, ba £at notbwenbig $Be*

t#rÄnffbeit flati, aber ba* Siel beö 3*« ij* ni#f

föef*rÄnft^eit fonbern Unbefcbr4 nftbetf. Sfiuc

bur<b ba< Streben, n>t)burcf> attet ©treben auf*

«eboben toirb, jeigf fafr ber u$erfinniicbe ö&arafe

ier be* 3**/ , unb nur in btefc? £infi(bl ifl ba«

3* a&fotuf, 2)te gantf, $S&ett,b*r 3beafe, atte

5
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©Über ettier Wirten 9>&<mfbffe enffpriitgen au*

tiefem abfohlten Gfcaraffer t>e$ 3<W* t>te

Slbfolutbeit be« 3** tf* nic&r burc&au* realr fon*
'

fcern bor ber £anb nur ein 3beal> ba*«a* 3$
»on fic& $at, unb ba* nac& bem Straffer be*

3*8 immer ein 3beal bleiben n>irb. 3n fo ferf

bafcer ber Sftenfcfc bte 3bee be* Si&fofufen in fu&

$at, unb feinen ©runbc&araffer in ifcr fuc&t, nur

in fo fern ijl er Der $oefie unb Äunfl fä&ig, wt*

nur in fo fern erfreut er ficö fo innig an $)$effe

unb f<fr6ner Äunft. SBonber anbeut ^eife fä&tt

er fi* aber »on bteferSlbforufbett jur reinpen9J?o#

tätigt beflimmt, SDenn ber »on ber 3bee fetner

5lbfolut$eif begeifierfe &?enf$ »tuf alle (fnnli*

<&en £riet>febern btö $anbtfn* »erac&ten/ un»

notymenbig bie pfltcfrt um ber 9>fTic^t tpttten

ausüben, ©er »on ber 3bte beS Slbfotufert ge*

leitete 9»enf* fann ba« ®ufe nic&t um $iner SBeir

lo^nunj/ nic&t um be$ ®lücftf mitten tbün/ fort*

fcern blof? um fein felbfl toiflen , bfof um feinem

überfinntic&en abfolufen @&araffer ju entfpree&en.

©o ergiebf f!c& alfo ber $>ang be« SWenf^en juc

JSerdnberlu&feit, ba« SEoltfgefattert beffetbert a«

9>oefie unb ferner Äunfl/ bie ©egeiflerung befe

felben für reine 9J?oralitÄt auft ber Su&tefe&eft

Gonflruftion be« ©ercufffepn*. ©o i|* affo bte

3bce be« f#le$tbm Ueberfinntii&en oberflbfotute*

»er $unft, »on bem atte* ©enmft^n au*ge$fc

iinb ju welkem e# jurucflÄuff* :
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$jer flehen w/r «rfe auf bem ^unffV ba?
»ir ba< obfofure 3$ notb flnt>er« d)oraftertffren

Wnnen. 6« ff* m'c&r ba« inbiöibuell.e 3$, t>a6

hieSn ober jener tyexfon eigen ifi, fonbern bo$
Wtüfyin ein«, über otte 3nbi»ibuoKrtt, $ub*
fettivit&t, unb Dbjt1tit>i(&t erhobene 3*, »a'i
ollen SJernunffibeen gemein ifl, unb borouflgfc

fe$t werben muf, wenn irgenb ein Sewuftfepn
ftoll &oben foll. <S<S ijl ni^t t>0* 3* ut Ztanto
fcenbentalpbttofopbie, fbnbern aller Snfeßigen*
jen, bie nur behfbor finb. gonge unermepv
Ii<be 9tei(p ber ©eifler befiel nur in fo fern, ote
bie 3oee eine« a&folurwi 3*« ior inbiüibuelle*

3* bmbet unb jügelf, in Darmome mir fi<& felbfl

fe$r unb be* ewigen unb unabhängigen £>a*

fepn* fi&ig moa)f. $ag obfolule 3$ fontmr äfft
im gemeinen »der gew6bnlio>en ©eroufffepn nid)*

ol* folcfcestwr, ober olfer 3ufammen&ang biefa
©eroufffepn« unb jebe ©egeifterurig bt$ Vtbtni

ifl ein S&erf tiefe* obfofufen ty».
.

>

SWan flebf übrigen« fefof ein, baf au*ber
giö>lefa)en ?)biIofopbie eine ffoifdje Word ber*

»flrge&f, wie benn auo) Sia)re in Der SSiffen*

f*afr$le&re au*brücfIro) fogf, baf Her SWenfa)

,
©0« gleia) werten folle. Denn ba* prinjip »er

eiftlityfeir ift bep ipm ber nolbroenbtge ©ebanfe
*er Srifeiligem, baf ffe ibre &repbeif no<& bem.



I

aufnähme Sefitramen foüe.. &eDer ©lurf no#

Selefcnung fott Der3n>e4f feptt, warum Der90?enfcft

%&nr>tH, roeDer gurc&t no# £ofnung, fenDern «
f&tt fi* btof »on Der 3&ee Der gyflic&t leiten lafe

fem .

.$an*Ie f#;Uc&f$in Deiner Ue&ejr*

jeugung Don Deiner ^flit&t ge.m£f, tfl

Bep • §M>f* Da* formaIt®efe$l
Der ©itfen, Det

faiegortfdEK Sniperattp, Der D<n SÄenföen J«

£anDfungen a?ttrei&e«,unD Dabep leiten fott. . ,
,

Gr* folgtau* DemSSii^etiiftert fd)on Dort fettff, Daf

in Der gicfetefcp-en 9>6itofop^ie Die ©inbeit DerSer*

ttunft &frgeffeltt n>irD> ; Die hi Der Äantifefren *p$i*

lofopftie »ertoren ging» feie Äantifcfce öernunff

$atte fiefc in tfceoretifcfce urtb prafttföe Vernunft

getyetft/ unD Die festere baute Do« auf > n>a*>Dic

erjlcre ;eingeuffen jattt. ©ej> gi«fe ift Die

Sßernunft Dur#au* praftifdfj, Denn tyr eigene*

©epn ift erft Dur* i&re eigene SlxSügfeit entftan*

6en. Z)ie SSernunft ijt nur DctDur* t|>eoreüf(&,

Dafl fie fi# auf eine niedriger* ©tufeflettf, unD

fca&er gilt alle £t)eorie nur in 83ejug auf Da*

$raffiföe. Sur* Da« g>raf
ff fefre

wirD allein Da*

SBefen Dfcr Vernunft aufgefanDen.

>
*

Sie SBiffenfdjafrttefrre (fl «tfo b«*w*?Mk

«Hdrt (9 i&Kt SKepwwna nA<i) «uf Ulni erfunfiefc

/
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fe, ft)hbWn'*tif eine' «bfurti'^Sfrt. ^m'g'eto^rtV

tiü)tn ©ettnlfffepn f^nÄ-f/ei>t^ tfUr*in'6rdfei

3<p , unb fo'it 9?idjt > gfefr nrt» fern ciBfof<R& J
»or. tlBe* $ti<t>t uh* o&folofe* ^«fmb mit
»tut -Scofttew für Dinge, »Mm ^3«n>uf^fet>n Bei

f?<!nbig\ torfomrnen.
' Däe^ABforufe St^fominl

j« *l* ©runb be« ©enMffep»«, <jfe @nin*dl&t
<5r&eBung »ef SHenftben /' <>I$ (findet t Bep olfen

jio* "fo inflrtni(«f«{f^i» «SordeUungen tfor<
; bo*

£?i<fcf * S*; fofctml Ja äl* SBorfleßang'W'SSelf

ober ber Dense »or. Di^Pbffefopbtefä'nn fit

feinem gatte bem geioobnlicben ©procbgebrau<fr

fu!btgeh> benn bief»' tntUtfmir Slü«rflöfe für

*ie
. ©ifgenfffebe be$- enfiy>mf(9«n Seroutlffepne';

»übt aBerför bie@egfcnftanbe be« reinen oberpbfc

lofapbifebett öewußif^n^ 3«be wa^re ^bifofei

Jfyte, bie : ba* CcBen etHSrt , fann für biV <&ttlh

rung bis Seben* nia)< bie gewibnl«ct>en Slufbrötfe

Braunem; fcemt ba würbe/« (Stfläfenbe* twb (Jfc

H&ttti *tk einerfep 21u*b»mf Bejeicbiiei'tbeitefn.

3n SfnfeBun9 ber S&iffenfcbaftölebre liegf fefplkp

ein großer t&tftof barin, .ba* manfut-bartiB^bir

Iure -«übt paffem* tlaflbrutfe genug bat;' fem« je*

ber äu«>cucf liegt in Der ©pbire be$ ©uBjefft*

»en unb SBjeftioen, unb ba* SlBfotutefott boifr

tie 6armbmf<9e.einbert Bepbet fepn.
• • r * *

e «•*•*•* - • §
/' '.4 1

. .

©ie erffe gorberung, bie bie tybifofopbJ« an

ib* te&rlmge moipf, itf 'bie: lmrfe auf bi# fetbji
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I

Seo&uWe bi* felbfrj fcb" beton Ctitf »Ott

Jem/ vpa$ t>id> umgiebO ob, in »ein 3™«re^
JDu m*«, at* beirte Örfabrung, Die Dt*

mit ^orfoßungen erfutft, aber, Du tonnfl D04

M in Der Grfafrtfn& SJetfunDene D^r* 5«|>f>eit

b^S^enfen* jergfUberjty unD fo Da* -Suf&Utge

topp Dem ©effdnbigeti unD SRo^wenDtgen treruwn#

Srennjl Du auf DieffSlrf gufAtttge* unD gfaffooeru

bige* ,
t tybft Dti Da$ »flgemetne immtx mfyr *ut

t*m ©efcmDertt fyx&ui, fo- fommfi Du *u iitfftf«

Wrgffronen ibeorie« r . )
•?

. , ». ,-Im . *
: \ : . i

; ti @« flf »on fefbfl in bi* äugelt , baf in Die*

fem ^pffem* ©tXfc ; ni<b<* StflDere* tfi , afo eint

tnowlifcDe SBelförDmmg. (5* iß nemjieb <m feu

tt*n SD^eJIrfcDppfet tu; Diefer 9>^tlüfep(ie ju Denfen>

Dä jeber.S&enfd) *«* SBeft für ßd> felbß ma*f;

©Der Da ffe fi<b au$ ibm felbß utiD in i&m felbflttoie

.«.in träum biheU £>a* tlbfolute, Der ©run*

Df$ ©etffe«, liegt ferner na<b Diefer flSfyilofopfcie

«jt ©fjfte filbß: affo bot au* Der ©etfi tiinw

©tötyfer unb 9?egertfen. ©off ift atfo aUcnt&aU

^«n ou* Diefem fcpfleme tfcrfannf. 2>amü in*

Dcffen Die 3d)&eif ni*t gottlos roerDe , binbet t&r

8id)te bi* Sfloralifat auf Den SJucfen # unt>

t»dt man insgemein,um ©orte* reißen tyut, fott

man nacb t'bm um oer moralifdben SBeltorbnurijj

willen tyun. X>ie motöltfdje SSdforbnuns ift bet

©laute btr 3nt«l%nj/ fcaf man re«t rfaun feile*

'
1

' 1
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*$«e nq# emetot ©runta ju fragen. „Ißenn i$t

nid)tmt$x aufbiegojrberungen eine« nic&figen ©9*
flem« 56ren, fonbern euer eigene« innere befra*

flen werbet , werftet ifcr finben, b*§ jene SBeftorb*

mingba« !lbfolut*@rjlt aller o&jeftiben Grfennfe

»ifl i#/ gleichwie euere greptyeit unb moraliföe

?3eflu^mung ba« 9bfolufc@rffe aller fubjecti&en.'f

S)er wa^re Sft^eiömuß befielt nadj gi'<&fe Dartn^.

*af man über bie golgen feine« £anbefn« flu*

Seit/ fcer ©timme feine« ©ewiffen« nieftt efcer ge*

fünften wiff/ bi« man ben guten örfolg »or^er*

{uferen giaubt, fo feinen eigenen 9lat$uber beit

Statl> ©oftc« ergebt/ unb felbfl jum ©otte

nrncfjf. Obgleich t>ie SBelt m#t«ifl, al« ein lee*

rer ©c&ein, fo ifl bocf> i&re Sebeufung ba« Älar*

fie unb ©ewiffejle, raa« e« giebt: fie ifl beine

beffimmrt ©teile in ber meraftföen Srbnurtg fcer

X)inge. Unfere Seit ifl ba« berfinnlid^te Watts

tial* u**foer #ffi#f ; bie« ifl ba« eigentliche SRcette

in beti JDingen/ ber wa&re ©rurtbftoff aßer Gr*

föeinung. 25er 3n>ang/ mit welkem ber ©laiu

be an bie SRealität berfelben fi# un« aufbringt

ifl ein moralifefrer 3wang, ber einjige, melier

für ba« frepe SBefen m6g{ic& ifl. Sßiemanb famt

o&ne SBernic&fung feine moralifc&e ©eflimmunft

fo ^peit aufgeben/ baß fie tyn nic&t roenigflen*

no# in biefen ©#ranfen (in ber SBelö für bie

fünftige $6&ere SBerebtung aufbewahre. — ©o
al« ba« SÄefultat einer mmU\itym SSJeltorbmins



önijefeVH/ fann man »q« ^rtttjtp bfcfel ©fau*

Ben« on tote Siealttat »er ©ttttietttwlt garwe&f

ßffett&aruttg ntmw. llnfm$fli<Wi|t'$, iit itt

% fi* offw&orf. •:

— • .»^^^^^^^^^^^^^^ ^

.

>

Die Z\t{t Der Si<f><ef<&en fcaupffcbriffert

ffnb i) ©runblage Der gefammten 2Btf*

fenf$aft*le$re, Jöbingcn ßcp @etta 1802*

a) ®9ftem »er ©tffente^re, 3ena unt>

8eipjtg Bep ©abler irg8# 3) ©runblage be«
Kaiurrec&t*/ e&enb;

\ *^^^^^
. *

II. Ärttjf btt Sifytfäm fWoffitfk.
* '

. .. , »

(£ine ungemeine ©c&ärfe De« Slrgumentt ftaraftr/

rifirt Die gtäfefefre $p$ilüfopbie, unb roem ef

Wog Daran gelegen tf* > Die £)enffraff ju üben.

Der verfage ff* Da« ©fubiuro biefer 9>&ifofopl)ie

md)t. 3J?an ftnDef nid>f leic&f ein fo febarffinnis

angefponnene« unD au^efü&rte* SSBerf al* Die

SBiffenfebafWlefcre. $lb<r man £üfe ffeb, ©ebdrfe

für Sülle ju Raffen. Die gt^fef^e gtytlofbp&ie

ift tint bloit (SittftitiglteiU

3n allgemeiner £infi<bf ift freplicfc ein n<tf(M

»enDiger Serfgang bon Stmi ju gic&le, *en
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gicfcfe jus. €c&eßing. ($t xoäx rti^f m$gti<& %tp

Äanf flehen ju bleiben/ e$ muffe eine $ö$ere S3e*

jrinbung beS SBifienä aerfuättoerbfn, unb riefe

muffe/ eben »eil fle. Den Äant abging, ba*

geiftigc sprtnjip be$ £>enf*n* Dorjügltd) beroorbe*

ben,iben 3b«ali*inii6: aber /ben riefe SinlVitig*'

fei*, bief& Wertteilen bepbem einen Qftrem, maf#

*e eine ^tyilofopljie be* entgegengefefctei* Stfrem*

$en>ortufen, eine SßaturpbifofopbU* X)a^er iffc

e* nun einleuchten*, rote roeber Äanf nod> gufjfe

auf ba$ ma^re Siefen ber X)inge fonunen fannfen«

^ \2)ie ©d>5rfe ber gicbtefc&en 9>^i(ofop^te ifr

atf* nur fcbeinbar, unb Deswegen if* riefe ^ilo^

fop$ie~au$ mit fo riel Unbebulflicbfeit »erbunt

fcen, baf? fogar tote £)eufTtbb*it Siebte'* in feinett

iteueftat Sieben nur unbebülßicb auftreten fann»

SDenn man fann ni*t leic&t |ur Statut , bietfolt

©tlbfamfeit ifl, au* riefer $>^i(ofopbie hinüber

fbmmen, unb tnuf ff# alfo ganj ftarrauf ber

geizigen £6be bewegen. 5Die &erfu$e, xotld)*

einige ©cbuler Siebte'* mfcänpaffung feiner ty$U

lofop^ie an ?)oefie unt> Statur matten / fioO auefr

liemlufr ffeif ausgefallen.

. G*. fann ttfyl b*ut ju Jage m<bt mefcr bic

Stebe bason fepn, ob überhaupt entroeber 3bea*

Uimui ober SRealiSmu* gut unb nüfclicb, obet

nof^tcenDtg unb einjtg mogltd) fep. (£* t

im 5Sor<*uä gar feine folebe grage beantworten,

fbnbevn man muf burefr rie £$at felbji anjebem

Di
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ibeaftfiifcbert ober tealtflifcbs« ©pflfeme erptofattj

in »ic fern e* atte bie Probleme, meiere pon je*

tyx ber 9>^tlofcp^ie iureofun9 porgefebobeaumr*

te*i , befriePigenb erftärt, SBeit giefete/bi* gtofe

S??oc^f beS ©emütb* über bieÜRatur unb viele an*

feere bi*b*r unerfforte pfp.cbologif<&e (hfcbetnuiM

gen befrie^igenb Sbealiömu« «rtrdrte/ fo

glaubt? man fcboit> W (äffe ftd> nun aucb alle*

tttib jtfte& au« biefer ^ilofop^ic crfldreit/ unl>

«ob*» fie t>oretffg alt Die ooUfommenfie :$$tIofft*

p&ie au, Sftan beoenfeaber, n>a* ber 3bealjte*

uiufi führ eine ungebeuere Sttafcbinerie brau<bf,

wenn man bureb ityi bat gefainmfe SBettttf nnt>

Wie ©ef4>ubte im allgemeinen foroo^I a^ ßirtie^

jten erflaren n>cll. . * , ;

©eWutenb fcaf bie.fpf)üofop$ie auf jeben galt

bur<fc t>m $id)ti<$ni&mu6 in ber Sftef&obe ober

gorm gewonnen» Dtefeö fam baber, baf Siebte

bte ^btfof^ie attSBiffenfc&aft aufouflellen fuebfe,

fcennfo mügfe er bie gönn oon SBiffenfcbaft ubet*-

fcaupf, unabgefebeirrauf ^bi^fopftie, ffrengauf*

ftefien. SWan ift bep Diefer giebfefeben gornt

aueb bieder fo jiemlicb flehen geblieben/ uttb bie*

ientgen / welche im Siefen Oer ^ilofopbi« felbfE

einen anbern ©ang nehmen gu .mäßen glaubten,

I>aben uns bennoeb bie ©rünbfifce jener gorm faffc

bi$ jum üeberbruffe roieberbolk Sie 9?otbn>en*

bigfeit fce* 3*rW* i« ber $bilofop$te, i$re Slna*

Ipfid auft einem erjlen unbebingten ©runbfafc ober

i

*

* '
,
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fetr SMgang vom tlBfofufen ,uttb b*> #»bfu!>«

£>eimfah,rt jum «Bfolufert, unD anDere Dergleichen

formelle ©efefce bat man bis jcet no* in Der 9>f>i«

lofopbie gebraucht, ohne De? erflen SrftnDer« au$

itur mit einem SBorte ju gebenfen.
(

«6er beDenfen ^arfe gic&re fotlen, b'af Da*

felbfl fcbon me^r 3?atur als'ttBfotüfftett jeigt, un^

fcaf bier ein anDerer ©ang ju nehmen fep/al*

tr fetbli eingefcblagen bat. ; 6* gtebt j. ö. feine«

obfoluten ©ebanfen, .fbnDern jeDer ©eDanfe ift

CntroeDer Der eine* männlichen oDer weiblichen,

»ine« jugenhlicben / ertoacbferten oDer abgelebten

OnDbiDuum*. Sa« 3* alf° M«»»i«<fc«5

unter SRaturgefefcen , unD e* bat nia>f* Steine«!

unD Sbfolute*. ?lnalpftrf man auch irgenb etne

SSoTfleaungöari oDer Sbeerie, Die ganj teti^

menfcDlt'cD oDer abfolut ju fepn fcbeinf , »oßflÄnöig'

Dur*, fo ftnbet man, Dafl fie btof nationell ift.

3n Den neuern 3eiten haben j. S. mir X)euff(be

un« »orjuglicb «u «pbilofopben berufen geglaubt,'

unD haben untere pbjiUfopbjfoe Xbeorien ol* Die

cinjig »obren betrachtet, über e* ifl Do* fonber*

Sar , Dafj wir mit allen unfern angeblich abfolufen

Sbeorien '«»*t u6er im^re WafionalftÄl binauR

frommen finD, Da? wir fafl Durchgängig nur un*

fere «Religion, nur unfer «Hecht, nur unfere

Sugenb, nur unfere «IBetopbpfif Damit phto'

fopbifd) auffiueien , unD fo flatt wettburgerltcbet

Jftilofe'rtie nur germanifcbe $bÜofopb> *u
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©raube &ra<W«tt. llnfere 3?afur tft\$t uriS alf#

fö fe§r an> Dof »ir ffc fetSff ba ntcf>t »erleua,«en>

wo 'ftflgcBHcft-- Don tyr gar nic^t bie 9?ebe i|f. I

Stefe <5«a,$erjigfeir. ber Slnffc&i Uff (I* i«

«.Kern nackigen,, »off friste fefW p^tlofop^f*

J«¥.
Besonne« .;|at^ . .$ei« sefatofiener ^nbels*

(iaar $.' ©. macfof be« 9J?jenfcben ju einer Slmeife'

fcie auf ifrr mtto'üMtibtn anliefen iff. Um -

.

te« 3»etfS roiKen/ bofc e* feine Siemen geSe
(toefeber 3»oecf bod> leicht cruf anbere SrtVrreia)f

»erbe^i fann) »e'tmittttt gi$fe bie Marionen juerfl
5

in jfrtege, unujire ©renjen ju arronbiren,. fperr«

fie fcierauf tnner&ajb'berfetben fo ein, baß fte fajl

$ep 5obe3j!rafe nidjt über biefefbe fcinau^e^eti •

fcüifen, erifsie^ ^neri'allei Slnne^mlic&e be* fce*

Jen*/ au* ©ott Ünb^il&r, «nb mafr.eine
folifc eraat$mafcbinerie nof$»enbt3 , fafl

alle 3eit ber ©eamten mir 58erea)nuno.en auf bie

ftaaftoirfbföafrliäe ©lei^eit ber etdnbe »er*.

Seubef wirb *>. Unb ba* alte*, bamif es feine

~

Slrmeri ge&e» " '.

1

,

• **> U IV r .
" \ • .

;
. .

.
Wen ttÜUfUntn »•*ittiiitV*mmmm Cotta J800 ftnbct man in meinen morafiftfet

4 »orlffuniem Murg einncr tt*»« ©t9ä
'
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6ett / btr *m 5i*fefcfteyt Uffprimg Des 3dtf *n*

fechten will. SBorum ftnDet nof&roen*

*ig ot* ÄinD in Der Sßeft ju*r|i »Djy unD worum

lucfrt olfiorptrfufe gan^oßenDeferStfifr? SSJarugi

$Iei<iK e* in Den meiden giften feinen (Säten

jtu* Dem Ä&rper fonDem m<3b Dem ©eifo wic&?

SBie fonn DoMfcrlic&e 3* in tytf m>cb ungern?
3* einroirfen ? 3tf QinmtfynwbttwHiiflt

SSufc&ung? 3f* ölfo Do* <8ufr(efcte>
•

iricfct «ne ^ufaung? SBenn an* eine nptl>*

roenDige Slntfafcttte iff, Da| k^ empirifc^e 3$
(Der einjetne SWenf*) au* SUife|nn^ feine»

©eifle* pr5DejHnirt (Dem -$ti*$]§Uto} erfcfyeuif,

sparüm liegt Diefe annähme o.u* in {0 »iele«

fremtoen 3** <anDem g)erf*<ten)? mit mit
mm 3* juglei* ^ogUc^feif iinD JBif^affen^

$etf atter Der Dielen 2J?iUionen »on 3<fr* muffet

wir defekt? Xroge i$ olfo rni* meinem 3* nufrt

eine ©*o*fer $emm> toorin «Ke onDern 3**
liegen, toit cna* einigen f<t>le4>(en Stypffofogen) N

einff >3Dam in feinem ©oomen oÄe 3nDipiDuen

feiner fßacfrfomttienfäaft? 3f* ©lau&enie&f

itotuTlic^er/ Dag nic&tä enfiirt alt Die Statur, Daf

|ie miefr n>ie i$re -onDern 9>roDufte ^eroorgetrie*

bin, imD mir nur Deswegen ej$en (Seifi bepgege*

ten ^at, Dqjmt fie fic& Dur#mw& f roieDaäSluge

fcurcfc Do* Olo$, befragten fonne? 2&<uum

Jtörjt ficfr Die SWe^rgo^l Der 3#* fo gierig auf

JKk&t *3c&, warum fämpfen fle ajtf 8»w* *»n*

•

w ._
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um Diefe« 9?td>* #3*> menn e* fö UftT&etotii

tenD und a*fu»g«lo« €ff

UnD n>a« ifi Denn im ©runDe Da« 3*? 3(1

e« ni*f in alten 8ei«$ungen ein efenDe«, f*n>a*

#e« SSefen? Untf Diefe« furificf>ttge eng&erjtge

äSeffcn trägt itt ff* feftjtnicfrt nur t>ie grofe, mö*

fe|tdtif*e unD unenDli*e Watur $erum, fonDent

fegar au* t>ert ganjen 3nbegriff Der Öinroirfun*

jjeu »er 3**, Die »or t&m waren! 8ia« alfo Die

grDfJen £H'*ter unD 9}&ilefop$en aller 3eifen ge*

Dichtet unD gef*rid>en, unDfomit in Da« 92i*r*3*

$infi6er gefe$t $aben, au* Diefe uhge&werc

Summe &on gefrierenen unD geDrucffen ©*Dan±

fin $a&e i* fatomt Der 38efc au« mir fef&ft pro* .

tucirt! 9»ein «eine« 3$ iflafft) ein ungefceue*

te« SWagajin, au« Dem ein ganje« Unberfum unD

unerme$li*e öi&tiotyefen Dur* einen einjigeit

3au&erf*Iag erttfte&en ! £)a« arme 3* if* «lf*

toirHi* fo ungeheuer ret* ! ~ * .

5Da« a&folufe 3*W ff* in itotp ZfyiU ge»

fpatten* Der ein* tf» ©eifl, Der anDere 3?aturv

58enn e« nun loafcr ift, Da0 Die. Statur auffer Di#

fem ©egenfafce ni*f« ift, Da§ ffe riuriDaDür* errt*

fte^t ^ Daf fie Der ©eifl ff* felfcft notyroenDig enfc

gegen fe$t, wie tfl e«: nun mägli*, Daf- D<f«

34 einen fo großen tl&f*eu gegen Da« 5ßi*(*3<<>

fraben fann? fßemli* alle ©u*t De« S#enf*en

|ur öerinDerung foU au« feiner Slbneigung gegen

Da« ffii*t* 3# entfern 9?uw ifTa*" Dal

r
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fRi^SäHur ber einfr<pofbe* StbfoTufen, offo

in Der Spot ein aBfoIute* felbfr, wie form «Ifo

«in Jbeif t*6 Slbfolufen Den onDern fo baffen?

©o fe$r ff* au* Die gi*fef*e WÜofaföie
onmaft, Da* 9iÄt$f*tyaffe enDK*er ©eifrer Ju
Uftn, fo roentg C6öf fie e* Dp* : n>tr werten nur
du« offen gemeinen 9Wt&feln pinüber in bi&ere

^Urpfel oertrieben.

9

I

r .: V) » i„

* v • . • - ;

gi*fe fap enDlt* fel&fl Da* UngemigenDe fei*

»ei ©pflem* ein,> unD fu*<e e* gu oerbefferrr,

©iatf feine* abfolufen 3** ffeOfe er nun ©»et
Äit Die ©pi*e Der Ppilofoppie, unD «ta*(e Da«
.menf*U*e SBiffen ju einem ©*ema<Sofr
ie*. Da* 3Borr©*ema iff beranntK* grie*if*en
lirfprung*, unD enrfpri*r Dem Iateinif*en iwbi-
tua Der ÖeDeufung na*; Äani gebrau*fe Den
Segriff Der 3eir ftatt eine* © (Demo, tote mit
«Ben fof)en : fonfl wurDe ©*ema »on einer Siegel

gebrau*! , Die juglet* au* al* ein öepfpief ge*
jteflf i(l. SSon Den &ppofpefif*en ©*foffen 3. ©.
,finD in meinen Sfnfang*grfinDen Der Co*
gif cGoburg 1814) na* SBorgang Der arten jöie

.©(bernafo auf folgenDe arf gegeben »orben

:
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s
h
; In modö ponente: - :*yi

$i Antecedens est, etiam consequens est;

Sed antecedens est

:

Ergo etiam eonseqtiens est.

In modö tollentei

Si antecedens est, etiam eonseqtiens estj

Sed consequens ilon etil

Ergo antecedens non est*
< .

3« biefem ©inn gebraiicfcf ober ftidyte hm
SluSbrucf ©cfjema ntcbf/ fonbern itt Dem eine*

J3tlbe$, tote er benn ©• 8. feiner ©c&rift: Die

28iffenf(r;o fttf le^re in ibrem aUgfwui*
tTen Umriffe, ©erltn t8io, ©c&ema unö

©üb für etnerfep angibt, ©oft iff $iet

fdtfec&tyin bur# ft<& felbfl; fein fobter 8egnff>

fonbern lauter ?eben; burefc fetn©epn ift albft

fein ©eprt fo n>ie atte« möglu&e ©epn gegeben*

•o« SSfffen bagegen tfl nur ©otfe$ ©epn au*
fer feinem ©epn; feine SJeußerung / irt b*r et

ganj ifl, tote er ifJ, it>%enb er ou* guglei* in

fi# felbj! ganj Bleibt, tote er ifr. £)iefe$ SBtfFen*

toiefe« ©efrtma ift fc^Iec^f^tn babur<$, baf ©off

iji, unb rauf fepn, fo geroif biefertfl. Sliiffet

©Ott gt&t/e« (ein innere«, auf flcb berubenbefr

©epn, unb nur fein ©d?ema fann fepn aufet

t^m, jeboefc nid)f all eine gßirfung ©offe« , J>ur4>

finen befonbem Sief be$felben, fonbern e$ (|f dt*

eine

.
\
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tfrte iMU&txt gotge fe^eft feejm« :Jt»fctttf«fc

2Diefe< ©(berno »üb ein S3erm6gen jur mü&
lübung bfffen »a*-w.#m Ijejjf/ «t&,£ ptftyt
Sinf*auun0,unt» Sln$ef#aut$, ©etjl unb $$4t,

u. f. », — 2>ie J&innttgmi^. jyr c&eflinken

®<M« »f* nimm vrfenne», ober jnan jnuf

ficty billiger SJetfe rounDerri , rote ^t^fej^urcb Deit

*rmfeffgen ©irgjrifF eine« (SdbtmäDte fo *]el
f

6efaf>

fenDen tlufgafcer? Wr^ilofb^ie geloW ju fy&en
»ermepnen fonnte. #err t>. ©c&eJKng fowo&l als

ferne greunbe toaren wenig mit Diefer Ülnäeftofe

fung jöfrteben, unb fo ftnbeit fi# Denn fir fjffri

tier* £ahD&uc?> Der <Sefd)tc&fe Der g>l>t#

££jfo*$te, JW« ®t ~- 419 fofgeilöe g&w

tte&nftcM tinb Dar ftilhirtg bti niuti

2)ie Ue&erficfct Der »er&efiWen gtfyifVfoiiri

(?e$re, &tf *tafi mit fftp fel&fi toi «gen 2BWfpru<fr

He^ty iji fölgenD*> uftS i«ffÄUJ*l« jroei j^q^
punfte:

•

'

'

, t. 9ßic$f Da* enDtic&e ©u&jeff (3%
,

/Qn&e^t

fcte goülic&e SDee tfi Der ©runD alfer ^ilofcpfjtV

alle* hingegen, n>a* Der.SSfnjpi.ooii unD att* fhfr

2* .Sticht Der 2J?enf<ft> Da* enDlic&e 3nDi*fe

fcuum al* fotc^e« # . titbt unD begreift Die gfatli*
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fce 3*ee,' fönbent bieftJKe&7 unb umfaft f^fettfl

in it>m.> - :

v :

83 titte* ©tyn tfl leBenbta, unb tVficfr felSft

'fii(is# unb e6 feirt &Ben'al*"bd»

©epri unb fein onbere* ©epn al6 ©off: ©oft ift

«tftf
:a\mtU ©epii unb CeSen.

: ,!

;

, , 4h ..JDa* göttliche Ce&ett iff <m unb für fufv

jreiit in fl# felfcjt t>er&orgenj ,e$ $at feine« ©i$ ia

|i* mfcjl / xtin aufse^enb in fi<fr, unb suganglty

Wfc 3n biefei; Steinet aber fann eft

ju<r bur# ben ©ebanfen ergriffen »erben» ,

*

ü< JBon «bet »ettj- ttämltefr »Ott bet

2ftenfc&l>eit unb »on ber Sßatür*

5. SlKein ba« gSttficfle Siefen tri» au* au* fiefr

feffcft feerw?/ b. e* Merfr-unb offenbart fufcj

biefe feine S>ar(felhi8g ober fein ÄufefM SDafepit

ifUwn ,bie SBelf»
,

. .

<;, L . <v, $5el* «ff bemna« BetontbMfr©o6i
i«if53«fen an fwbj Wt> Sur* öie unot#tttetIi$en

©efe$e »et aufern öorfiettuna ü&e«jaupt\

,

7.. 2)a* girtttttie Cefcen, »0« ein unenDli*e*

•'©epit UnbSgiffen ift', nur» in t>er£)ariMuna, ju

*inem inö UnenbKi&e, b. 6. in einem un«tt>ti<&en

*äeifffü|fe unb an einer unenDlicflert «Wenge »on in*

fcfotouelten ©eflaftjungen, -ßaj» enfnritfetoben ?e*

Un, m gkitfaU m jebem Snowtbwum al6 ein

/
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©fprt unb SBiffen erfaefnf. Ditfe Ie&enbigf

2)arfiellung be* 9oftItcf?en i'e&en* in Der erfän>
xiung nennen n>ir ba* menfölicbe ©eftylecbf.

8. 2>iefe« olfo allein ifl bie n><}$re fc&enbi'ge

ßffen&arung ©orte* im Safepn, folgiufr ifl e*

au* attein n?a£r$aff ba.

9 Ofcne Hemmung unb ©c&ranfe tourbe je*

fcö$ ba« ganje unenblic&e ?e6en ©offe« in efc

»ein ©c&lage nt^f in einer SSiel&eif unb ©uccefi

ftan (SIei&enfolge) inbuntmeller ©errungen %tx*

*er&re<&en: ba« gäftlicfre, in SBiefyeif unb ©ue*
ceffion (icb enfroicfefnbe £e&en mu§ Dafcer in alle«

Seümomenien feine« iDafepn« frefcbränft fepn.

io. 2>ie ©<&ranfe >ei göttlichen ?e6en« ttt

$er ßrf$einung t(l nun Sie oSjeftioe maferietfe

SJafur, ein toWe* flarre* unt> tn ft<& Ge^offe*

jte* ©epri» „

1 1. Dtefe ©cbranfe, ober btefe« an ficfr Sob*

fe, ifl »eber, nocfc ijl e« im etgenflic&en ©inne

toirflicb baj tenn nur ba« Cefcenifl, »eil alle«

®epn roefenflicb fel&jt 2e6en, unb nur ba« üebeit

ein rairflicbe« ©epn if*.

10. tDte &efo.gf e ©tOranfe &er materiellen 9?a»

für ifl olfo ein ©egenftanb für M'e ÄraftauSeruns

t>e6 »ernünftigen 2e&en«, folglich ein Blof nega*

tivti, tat immer nur aufgehoben $u werben tor

ftimnrt unh immer nur Sehen erh4lt, inrote#

6 •

< -



«4
m

\

fern ba6 tternunffige Ceben ouf baifcTBe etnmir*

fentf »en Dem feinigen i§m mitttyitt. SBergl*

Die Griangcr S3 o r l e f• ©. i3— 3o/
*

Ärifif btefer neuen gi*f e'f#en ?e$re.

£)te ©runbfefcler Dtefe* neuen gicbtefcbeit

Ce^rfpflemeö finb nad> ©Gelting in Der©cbrift:

£)artegung be$ roa&ren 5Bcrf>5ltnif fe*

»er SRaturpbilofopbie ju ber t>erbef>.

ferteu gict>t e*f*e n i'efcre, Zübin&tn 1806^

foigenbe:
% .

• 1. Da$ gicWe neefr immer eine nur beni

2)enfen erregbare SBSelf, in »er ©0« ifl, un*
tine anbere »on .©Ott »ottig leere, i&m abfofuC

entfrembcfe, unb bafcer au* burebau« ungofflu

cjje , ja niättge unb foDfe SBelf / Die er bie tDtrHt*

<&e materielle 2Sett nennt, annimmt, ©elige* ,

Ceben © 10, 116, ur#

2. 5)afj er Behauptet, Die SEenfd&en nur afc

(ein fepen cie £)arf?ettung beß göttfic&en 2&tffen$,

unb Daa 2Biffen allein, fo mit tiam 97?entc&en -

erfd>cinr, fet;e Die einsige gorm, Darinnen Dag
ynenfctufce ©epn fi* offenbare. ©efige$ Ce

*

ben ©• 97/ u5«
-v.

3. £a§ wie ©ort au0 fa> fef&fl fterau«reff,

unb fid> offeu&are ofcer enf&utte, t>. tri« f(tn
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©e tut, ein «f(*«nenbeö ©afeptt tonte, fi^
immer nur finDta, »ufet freartifm Uft. eeF\
Htbtn ©. iso.

4. Dag Die materielle 3?afur iticftf ba tff,

im eigentlichen ©inne, unb bennod) n>ieber ba
fepn muf ; bomit fetc 9??enfcb&eif, bie altem
tüo!>r^afr ba if!, ba fepn tmb gegen fie fimpfen
möge. (Srlang. So rief. ©. 28.

5. 3Da£ biefe materielle SRatur tebiglicb nur
aU abfofute ©d^ranfe, unb alt ein eigentliche*

gebaut werben j a!ei4m>b&l aber eine neben

unb ttiil ©oft befie&enbe S&irflidrfeif auffer i&ro

$aben forte, Erlang. SBorJef. 1. c.
_ *

6» Da§ er e6 für unmSgticb auSgiebf , *a$

Sittliche «eben, ba$ hinter ben finnfichen füllen

Der Dinge oerborgen liegt, in ber 2BtrfIi*feif ju

crbltcfe«. ©eLigeö öebe«.©. 144» 145.
1

7. Da§ er nod> immer nic&f baö ©öfffa&e

*T* ba$ alfein Sß^rbaft*®irflid;e, unb ba*ak
lein rua&rbaft * SBivfiic^e af* ba$ ' alfein roa&r*

|aft* ©offline anjuföauen bermag« ©runbju*
ge ber @!>araf f. u. 3. 21. ©. 247* ff*

8. Daf? tljm bielmel>r ©off in ber SRafur,

unb fofglidMn ber fBixtlithUit tobt, unb nur

bur* bie Äraft unfern ©lauben* in ifcr hiebet

aufjurceden erföeine. Sbenb. ©. i5r. ©e*
lige* Ceben ©. 240—247 unb 279 u. 280*

302 u, 5oö«
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Ue&et bie $ic&feföe ^^ifofo^te $af £ert £ e *

fcet ©.224 feinet ©ncpflopÄDie Da6 Urzeit

flefdllt, Daf fie, tote Die Äanteftye, nur eine

^Phänomenologie t>eö <Set|ieö A eine X&eorie De*

35enm$tfepn« fep, inDem Dad 3ti*t^3* rnirof*

©egenfianp De« 3#$ erfoeine, nur im 53**

loufUfepn befltinmf fep, unD aU unentltcfrer

Stnflof, b. aU ©ins an fi$ »erWei&e*

/

--
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genügende Sterflellung ber fogenamtfeit

JSßafurpljilofopbie t>e$£errn »•©Delling ju geben

tfl fo Uid)t md)t> ba fie in mehreren öpocben unb

toerf*iebenen ©eflaften $eroortraf , und äucb b(*

Sctfreburigen derjenigen Slfi^Snger berfelben ntc^f

ju übergeben finb, toelcbe flehte unb ba ober gor

im ©anjen tuetter auäjubilben für nötf>ig eraebte*

Jen. SEBir »ollen fie alfo auf biefe Slrf <>icr »or*

lutegen fwben, 1) bafl mir al* Einleitung in bie*

fette die DarfieHung, wie fie in ber erflen Sluö*

gäbe unferer ©ebrift erfebien, etwa* ab gef urjt

jDteberboten ; 2) bie neuere SDarfiellung derfelbett

mifne&men, n>te fie 9tirner* £andbu<b ber

©ef«»*f« ber ?)&itofopbie gibt, bamif

tine unpartepifebe Sln(i«t derfelben leidjfer gefajt

»erben mJge ; 3) bie ©earbeifung ber Sßaturp&u

lofop^ie dur<b einige greunbe und Sln^inger de*

£errn r>. ©Obelfing ju cbarafterijiren fueben; und

4) mit einigen ©emerfungen über vad ©ans«

(erliefen.

. / ;
; . < . ' • i «. • -
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I. ©runb^c fccr Oteftt^flfefü^ifc

A) Einleitung na* Der frühem ©e*

flalf t>er ^aturpbilefopfcie.,

Stf: Hnjulänglic&fe?t eine* euifeitigen

It'ftmul 'fäblenb/' erbebt fiefr eine ^tlofopb«/

n>eld>e fotDü^I ©eifl al<> Stotur auf ii>re roabre

SSefceutung iurueffü^ren witt. ©ie nennt fid>

fßafm^^ofop^tc, tpeil fle btbauptef, Da§ fiefca«

Slbfolufe niefct al& wiLber Sßafur getrennt, fon*

fcern *ielm$r al$ ö*.
t
^ur* unb in Der SRatur of>

fenbarenö erfenne. , .£>a$ Slbfolufe ober ®6«lid)e

ijwri> »on i^r gan* 'Durcfrfc&auf / »eil eben Die 5ßa*

lur »ie. Offenbarung fciefe« ©ottlicfren tfi, unb
f>W* md)t reeU getrennt finb*

. 9?od> Dtcfer «p^lofep&ie eriflirr ni*« ot«

©»et, unb Die SBcft iff feine ©eIt>(!offert6onm3,
SDer ^Sftenft ejriflirr nur abhängiger SBeife, unb
tft nityti aU «in Hofes <pro&uff tiefer 2BeIt ober
Siofur. ©enn feie «Selr fcejte&r nt#t Bloß färpee*
l»* fonbern au« geifh'g. 3n jebem fcfreil ber
SB«If

, in jebem ^robjß ber 9?atur iß aud> ©eifl
awr&önben, benn ÄorperIi<f>ea unb ©eifh'ge« ftnb
&uK&<>u«j (Sin«, ©ebenfe &ier ber olren^ifofo*
|>$en ©rietfenlanb«. 3fu* fie &ep<mprefetr, bof
b»e SEatur nifle o9ne ©eilt.fep. „Sie SZarurWJWi m<S) »oljfommnere ©ernunff aU ber SPfcnf*.
X>enn bre Statur jeugt 5D?enf4>en mit §5ernunR
bt&abt, offo muß fie felbfl ba* no* »»rjüglic&et
*«fi$en, »a* fi« anbern fairti-fo »orjusii« mitr

r
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§jtöt. tDie S®eK ifl ein W&enDe« un* »ern&nfrf*

ge* Siefen eben fo gut/ aU Da« £&ier unD Der

SWenf*. ©eiff ift alfo Der Sfiatur ni*t minder

eigen affi Dem 9??enfdS>en. 2)enn Sßatur ift Da*,

n>a« DaSganjeltnioerfum unter fj* bewältigt unD

erhält, unD Diefe*
%
na0 einem inroo&nen^en gei*

fligen ^rtnjip tl)'ut. ÜDie Sftatur tft mithin roafcr*

fcaff göttlich Die $6ct>fie ^otenj Der SBefen ift

jbie, worunter n>ir DaS Sltt begreifen, welche* D\e

©äff* Der ganjen SNatur auSmadjt; iu f. to." ©0
fpracfren namentlich Die alten ©toifer.

fflid)tin einem blojrenS* liegt alfo DieSBeW,

fonDern in (Sott. ©Ott oDer Da6 Slbfolufe allein

tfl Der ©runD alle* SDafepn«, unD alte« Dafepn

fpridjf fid> in Der Sftaturroelf axxi. Slu$ Dem gid?*

fiamSmu« felbfl fann man Die 23af>rl)eif Diefer

SBe^auptung erroeifen. Sftit Dem empirifcften 3*
Diefer 5>^iIofop^ie ift gugletcfc Die ganje SBirffam*

feit t>on Den Millionen unD ©ittionen Der anDem

3** sefe$t, folglich ifl jeDe* einjelne 3* nifyti

aU eine SKpDififation eine« einjige« grofen unD

Ungeheuern %d>i. Diefe« grofe3# tattn auf fei*

tun galt in jeDem einjelnen 3* fonDern muff au*

f er Dem 3* liegen. Z)urc& Die gid&tefcfre Zfycorfc

be< 3*« (Seumgffepn«) i|t alfo ni$f bloß ein

abfolute* 30 al* 3Dee, fonDern au* ein große*

©efammf*3# als SealifSt gefegt. £)iefe« @e^

ftmmtt 3* legen wir bittiger SBeife in ou'9Za>

*ur, unD »erfnüpfen Da6 abfolute 3$ DaDur*

mit i&m, Daf n>ir fag?n, Die SRalur fcp Da*

\
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ffdbfBore 9l5poIu(e feTSfl. UnfereSßafut^tfofö^te

lotrb alfo ju einer ärt ©pinojtSmu*, nur fugf jle

fi<& bem wahren Beben ber SDinge me$r ajt'alt ber

^pinojümu*. 3)er Sttenfcb I>af e* ju oOen 3eu
fett gefugt / bafi er nic&f$ al* ein ©lieb in ber .

flrofen Äeffe be$ Uni&erfum* fep, aber no<p fein

ftöilofopl) $af ein ©pflem aufeeflellf, roeltfe* nd*
tiefer Stnnafcme aUeörfdjeinungen t>eö ?ebenä be*

friebtgent) erftörfe. 3u biefer (Jrflirung mac&t

fi$ unfere Sßafurpfcilofop^ie on^eifcfjig.

«lle*- tft Gin«. 2>ie SSJelt ift bie Offen?

jarung ber öin^eit in ber 3roep$etf, be$ ßroigett

Jbur* ba$ @nl>Iid?e. SDa* Slbfolufe ober bie ©off*

tyit ifi ber ©runb ber SSett, ' unb man fie&t

bie Ginfyit ©of(e$ auö ber gangen SBietyeit

.in ber Sßafur I>erDorleutpten. SlUe einzeln* Dingc
flnb bie Silber ber ©ott&eit, unb fo xoie t>ie©off*

J&eit ober ba* Slbfolufe barin befiel, t>ag fic&Un* -

. enblid;e$ unbßnbfufce* $u einer ßinfceif üermfyfr,

fo $at jebe* einzelne Ding foroo&l alt ba« Unt*

fcerfum ein Unenbti#eS unb ein enfclicfce* in flc&»

SBa$ tft in ©off ba$ üntnblid)* unb ba$ Snblicbe ?
SBa« ifi in ben ein$.elnen £>ingen ßnbficfce« unb

'

Unenblic&e*? Sa« Unenblid)e in ©oft ifi ber

Inbegriff alter feiner mäglic&en Gigenfcfcaffen, bic

, mit feiner (hiftenj ober feiner (JnPttc&feit bur$*

cut jufammen faßen: in ©Ott wo^nf alfo gftdg* ,

lic&feit unb SBirtticfcfeif in gleichem Sttaaße bep

tinanber. 3n ben einzelnen SDingen aber ifi nur
ein £f>eif tyrer UnenDKc&feit CSÖ?6gIi*feiO af«

'

Gnbticpe* (SBirffö&e» reafifirf* 3n ©otf »o$nt
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ta« Gnbti*e (fem ganje« SBefen) o$ne alle ®ue*

ceffion in feinem UnenDli*eu (in feiner SMigli**

feit) ; in Den einzelnen £>ingen trennt Da« önD/

, lic^e af« ©ucceffion in Dem U|ienDli*en. 2Ba«

|. ©• in Dem ©egriff De* 9)?enf*en / £$iere,

Der *pflan$en für S0?6gU*feiten Dor^anDen fint>,

Da* »erDen DiefeSßefen allerDing« al* SBirfli*fet*

Utx aufoeigen/ a&er ni*t auf einmal/ fonDem

ita* unD na*. 2Ba« ber 2)?enf* fepn fann,

Da« iptrD Die ßrfa^rung alterDing« im SBers

lau fe Der Seit seigen, Denn Dte27?6gli*feitieigt

ft* atterDtng« na* unD na* al« SBirfli*e« ; a&er

um« ©o« fepn tann, Da« ifl er au* auf ein*

mal ade« : Die 2J?igli*feit jeigt fi* 6ep tym ni*t

«I« ©ucceffion , fonDem al« 3&€nttt5t mit Dem

5Birfli*en.

SBenn alfo au* in Dem ©e^riffe De« Uniüefe

fum« Die 9W$gli*feit einer nnenDli*en 9lei$e

Don SDingen gefegt ifl, fo ifl fie Do* ni*t o&ne

*tte ©ejiel&ung auf Die 3*t* gefegt / atfo nt*t ä&*

foluf : motten n>ir alfo Die S^ealitaf oDer unertD*

lt*e 3J?ögli*feif atter 2)inge m Slnfe&ung Der

$4*flen SDee (Slbfolufen) fefcen, fo muffen »it

otte 3"tbeDingungen au«f*Üef?em ßben fo muf*

fen wir au* Die 3«*/ Die bloß au« Der Trennung

fee« 3&e°lm Dom Realen entfielt, Don Dem lefc*

lern / in fo fern wir e« in Der &6*flen 3&ee fege»

motten / Derneineit/ unDfagen, Daf Da* <JnDli*e

•$ne ©ucceffion m-*m1imwn ioo&nef 3m tut*

Digiti



9*
•

Ik&en ßrfennen etif^ff jeDe« fBfrfftdfc eine 9)?$g*

licDfeif, »on welcher Die SB3irfli#fm auffert^itt

lißflt # unD $at felbfl feine 9D?£glic^feit auffer fufr;

in t>cr &6*jftn 3*>*e ober, oDer Der ©offyeif/ ifi

aUe Wi&qliQUit mit t^rer Sß5irfricbfett duf Da*

©enauefte Bereinigt, ungefähr rote in einem

Sanifcfcen Cetbe jeDe* Organ Die anDern, »on De*

wn e* Urfacbe unt) SBtrfung iff, juglet* neben

ficfr -.|at, unD ntc&t fucceffi» erzeugt, rote in Der

crgamföen SBelt ; obwohl jeDer Organiämu* nur

ein ©Raffen Don Dem SSefen DeöGroigen, unfr

Darin unöoflfommen tfi, Daf er felbff no* eine

(Jaufalitäf f>at, Die t^re SßSirfung auffer fid> fefcf,

fo n>ie er au# fefbfi feine 27?6gluJ>feit in einem

onDem anerfennen muß« £)a$er tft Denn au*
fein SttDlicfte* an fic& auffer Dem Slbfotuteti, fett*

Dem nur für ficfc felbfl einjetn, unD fe$t ft* Dur*
fcie Trennung Der Sfloglicfrfeit unD Der SBirfli**

feit in i&m feine Seit*

3* bin als 9#enfä> ein £$eil De« Unfoet*

{umt , unD Diefe* ift ipieDer eine Offenbarunj

©offe*: i# felbfl bin mithin eine gÄoDiftfafiort

t>cn ©o«. 2Bie ge&f Die* ju, meUfre* ifl Da* öer*

$5ffnif ©er SWoDififarion oDer SlcciDenj ju Der

©ubfiani ? 5)ie Stntroorf in im 8or&erge$enDen

entsaften. Slu* i« frage tpte Da* «bfofufe Crote*

©otO efröa* (SnDttcfte* unD ein UmnDlic&e* mit
mir fjerum, aber be|>DefittD ni$t ju fo(#er C*in*

fceü wrbunDen, ' wu-te &otU 3* bui olf*
X

I

1 ' .
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©off S&nticb, aber bennocft nur ein ©.^(rffen ber

©ottyeif; tcf> gleite ollen anberrt enbli$en 2Din*

gen mefcr alt (Sott. «SBa« id) fepnfann, mein

Umnblti&e*/ realijirt ficf> nur na* unb nact), unb

immer tfef>* mein roirfltcbe* X)afepn mit unter

Sern, wert e< möglicher SBeife fepji Wnnfe.

SBenn nun Der Sttenfcb felbfi nur ein If)eil

be«
v
Unroerfum* iff, raie fann er benn über paf*

felbe pf>ifofopl)iren? Dur* feine SBcrnunff. 0«
bem menfd)lid?en (Seif! reift ji* ba$ Unioerfum

felbfi n>ie in einem Spiegef befragten
j afte*,roa«

»efentlicb im 2Befrall enff>aüen ifl, will ft* au*
in einem ©eifle rejleftirt ober aufgefaßt befe&en*

IDiefelbe Sßafur, bie flcfr&ufcrK* aU baä unenb*

li*e SlU $eigf, $eigf fi* au* im menf<&(id)en

@ei(le alt eine unen&Ucfre Sefracbfungöroerfe.

SSernunft ift ni*t* als Die geiftige Sur**
fcringung$fraff. JRi*f jebem 9Renf*en ifl (ie fo

tnifgefbeift, ba§ fie fl* au* jur pfeifofop$if4ea

!Dur*bringung$fraff ergebt, SDenn »ie eff bem

Üftenfdjen gelinge, bie fy\x\U ber @nbli*feit ab*

luffreifen* unb fi* in ben Sieker reiner ©elbfk

anfebauung ju ergeben/ ifl auf feine trbif*e

23eife einjufefcen: ti ifl eine ®abe beö ©lutffc

©o wenig alfo btefe 93ernunftanf*auung empt*

rif* gu begreifen tft, unb einem Slugc, ba« flet*

im £)unfel ber 3«itüd[)feu febrcebt, abfotuf wu
jnägli* f*eintj fiW *>D# ber'^ilofopj ben

Sewei«, baf fle im ©pfiem be$ SRenftyen noty*
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iDepbtg ttörfemnten muffe/ uitb eigenfli* ]bie a«#

flige Dunfrbringungflfraft fep , e$ne bi* alle*

Sintere in ffiiberfpni*auMinanber fällt.

9>|>iIofopf>te ifl mit fpoefie unb 9ieligiott

Sin«. Sie '$$i(ofop$t'e fu*t nemU* ba$ Slbfo*

Iute ju ergründen / ünb fann e« ergründen, bemt

tft |>at fi* ja in Der 92atut fi*tbar fcingefleUt,

S&un aBer ifl bie 3f?aturni*t abgerijfen/ na* if>*

rem einseinen feilen, fonbern na* i&ren gemjen

SBefen ju Befragen*, Die* ifl nun ni*f anber*

m6gli*/ al* baß man fi* bur* 33ernunftan*

f*auung ju ben Sbeen ber Dinge ergebt. 3n ber

Sfiafur fe&e i* ja ni*t* al* einjelne Xfceile, ni*f

ba* ®anje, mithin fann i* au* nur in ber

3 b e e ba* ©anje erfaffeit» 2B4$renb i* alfo art

9>^i(ofop^ bie ewigen 3been ber Dinge aufjufafi

fen fu*e, fletle i* aU Di*ter jie felbfl f*on bar,

benn bie ©*6nf>eit ifl ni*t* Slnbereö als ber

Sluttrucf biefer ewigen Sbeen an ben fkbtbaten

Dingen. Sil* Ketigiifer er&e&e i* mein £erj $u

tiefen ewigen 3been, in fo ferni* liein einer

<Btttf)tit vereinigt benfe. Sftif&in ifl *p£ilofop$ie

ifcrer9li*fungna* mit 5>oefie unb Religion Ginf*

Die ^ilofop^ie ifl aber au* bie SBiffenf*aff

fce* SBafcren. Denn wa* ifl wal>r? Stur ba*

(Swige* ni*f ba* 33ergangli*e. Sitte* um mi*
$erum unb t* felbfl ifl ein flefer 2Se*fel, aber

bie 3been aller Dinge bleiben ewig in i&rer 9tetn*

J>eit unb Unberänberli$feift 33wn i* alfo auf*



tt«ftg fpre^en fett/ fo Itegf tttyf* SSaflre* tu

b?n ©rfennfnijfen Der geitfic&en Singe, au* ntd>(

in Den allgemeinen gormen (®efe$en) Der jeitlu

cfcen (Jrfenntnij?, fonDern Die SSafrrgeit liegt

Hof in Den eroigen 3Deen Der Singe. 9iur in fo

fern i« in meiner Cpt)ilofopf)ifcfren oDer 9Jatur*i

IBefrac&fung Da« @roige unD SLbfolufe in Der

»Jelt oDer Dur« Dieffleft fcinDurd) er&licfe, $a6e

i« 2Ba$rf)ekgefunDen, Denn aufferDem gi&t e«

feine SSa^et«.

Ser sp&ilofopf) f>a( e$ olfo nia>t hloi mit Der

ßrftörung De« S3erou$ffepn« ju f$un, Denn $ier

erfeijeint nur Die geifiige oDer Die eine ©eifc Der

SBelt , fonDern oorjuglt« mit Der Grflirung De*

SBeltaH«. Ör muf gu&ärDerfl eine ^3I>tIofop^ie.

*e« llntoerfum« auffallen, unD erft au« Dem Unk
toerfum gum ©eroujtfepn fcerabtfeigem Ser «pfo'f

Iofopf> f)at alfo guerfi oonDem unenDlic&en 9laum,

»on Der Bei*/ oon Den ©onnen unD planeren, Die

fxd) in Diefem uncnDlic&en 9laum feit unDenfftcfcer

3eit befinDen, oon i&rer Sftafur unD.tyren JBeroe*

gungen , oon Dem Ceben , Da« tynen eigen iff,

unD oon Den SBefen, Die flcfj auf Diefen Planeten

DDer SBeltförpern beffnDen, gu fprec&en. Sann

mag er auf Den 9D?enfcfcen fommen, unD iljn

getftig unD «rperlicfc erflSren. Sa« äSeltatt

felbfl, niefct bloß ein X^eil Deffer&en, macfjt Die

Sarftellung De« Slbfotufen au«, unD fo Beginnt

man billiger SBeife mit Dem allgemeinen, unD

fommt erft »on Da auf Da« ©efonDere. Senn



wenn m Der SDee De* Slbfolufen ober »er ©offcr

$eit Unenbli(&e* unt> Gnfcttcbe«, S&eaU* unfr

Sfreafe« Sind/ uno tyr ©egenfafc felbft nur re*

Iatto ifl unb fo in Sejtebung auf einanber

fiefcf/ Daf Da« ©iffen am ©epn, Da« ©epn

aber am SBtffen flcb trennt: fo ifl Da« S5en>uft*

fepn nicbt« al« eine enblicbe Srennung ooer QnU

gegenfeeung bepber, mithin burcbau* niebrige*

Ter Statur al« Da« Slbfolute. £>a« ©ewuftfeprt

ifl nur baburcfc , bafc ein SBeltatt eriflirt # alfo

cud> in p^Uofop^if^er ^infi*t üon Dem SBelfc'

all oter Dem Slbfoluten abbÄngig.

SDie t>. ©cbeßtng'fcbe ^)I)itofop^te ge$f alfo

au* bon Dem Slbfotufen au«/ aber in anDerer

£infi#t. Da« Slbfolute nemlicb ^at fic& in Der

SBeft oDer Dur* Da« Unioerfum geoffenbart/ unD

e« ifl eine notbroenbige SBebingung/ Dag e« ficfr

offenbaren mufL 2)a« Unioerfum ifl alfo Da*

fcargeflettte oDer fufttbare Slbfolute/ ßö ifl biet

$a? ni*t »on einer :$bke De« Slbfoluten , nocfr

Don einem ©freben na# oiefem Slbfoluteh bie9?e*
"

De/ fonDern Da« Slbfolute ifl fcfcon $orf)anben,

Brauet nicbt erfl erjlrebt ju werben , unb (lebt al*

SBelt ficfrtbar oor un«. ©obalb nur ein Slbfotu*

U6 a(« beßebenD angenommen wirb, fo muf e*

au* al« eine SBelt Rcb jeigen. ©Ott (Da* Slbfo*

tute) ifl toefentlicfc Die Sßatur, unb bie Sßatur

ifl wefentlicfr ©oft. SSSenn feine 9?atur fir mt*

erifiirte,
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trfflirfe, ober i<b titrntt fie ati Derntd^fef fe$ett#

anb i* DÄcDfe ®ott CDd« S(6fofute) »a&rf>aft unb
Jtiit Ie6en0iger £larf>eif, fo tnäfft DenfelSen Jlu*

flenfclicf ft$ Die wirflicpe SBelt mir erfüllen, 2>tc

9>&ilofopf)ie i|I nun eine flare unD aDäquafe Sr*

fennfnif unD ffiiffenfaaff De« ©6ttli*en oDer De*

Unioerfum«. 3fi nemlid) 9tyilofop$ie eine 2Bi|W

feufcfraft De« Sittlichen, fo tfi fte nic^t eine SBif*

fenf*aft DeffelSen al« eine« SSefen«, Do« Mof ia

©eDanfen ift , fonDern fie ift eine SBiffenfcftaff al*

De« aMein*2Buflut>en, ol« De« allein *9>ofitiüeit

in Der -Wafurroetr, unD. fomif »efentfi* Stfafur*

t>^tfefop(>ie- ©epn ift SßSa&r&et'f, unD Sßa^rt>ei£

ift ©epn. 2Ba* Der sp&ilofopb Denff, muß f e p n,

weil e« toa&r fepjt foil. SBa« ni$t ift, ift nity

2>u SRafur i|i alfo nfarf eine ©«ranfe unb,

eine 9?egation, fonDern ein ilnenolicbe« unb
tt>a&rl>aft ^ofitioe«. (Jmpirie unD 3>&ilofop$ic

finD X£in«, Denn WpDe fucfcen nur Da« ^Jofifioe,

Sieelle unD (hoige in allen Dingen, inDem Da*

ßroige, DefFen (*rfenritni# Vernunft ift, Da«afc

lein > 28irflid>e unD GriftirenDe ift. (*«giebtfetV

nen UnrerfdjieD gmifc^en Srfenntnig a priori unb
a posteriori, fonDern e« gi&( nur S3ernunffer#

'

fenntniffe, Die a&er ni*( a priori genannt roer*

Den finnen, weil für fie nicOt« eriftirf, ju Dem fie
,

*

'

fitfr pl« Da« prius galten. 2Benn Die Gmpirie

einmal i^ren 3wecf erreicht &af, unD jumSJefenfe
• 7

V
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iM&en DerSforfur Dur<&gcbrungen tff, fo wirbst

'©egenfafc mit Der $bi(oföpl)ie unD fomif pttb»

fopbie überhaupt »erfc&tt>inbeit/ unD *urc&au« nut

©ine grfenntnig fepn. gtytfofop^te foU alfo ni*t

a&firafte S88iffenfc&aft bleiben, fonDern in Da« Ce*

ten übergeben, unD al« Die in« ?eben übergegaw

flene 2Bifiehf<&aft aufhören/ etwa« SJefonDere« ju

f*9n. ©ann lofen fi$ alte ä&ffraftionen in un*

mittelbare freunDlkfre Änfcfcauung auf; Da« £6#*

fle ift roieDer ein ©piel unD eine Cuft Der Qinfalt,

fca« ©c&roertfe leicbt, Do« Unfinnli#ffe Da« ©inn*

tic&fle, unD Der 9J?enf* Darf roieDer frep unD froI>

in Dem ©uc&e Der Statur fel&fl tefen, Deffen ©pra*

cfce tftm Durcfc Die ©practjenDerroirrung Der 3lb*

flraftion unD Der folftyen. £&eorien langfl unser*

fidnDtid? geiüorDen ijl.

2Bie aerföieDen olfo $ier Der SSegn'ff »Ott

gjbilofopfyie »on Dem gic&teföen i|t, etgiebf M>
au« Diefer ganjen Sarfietlung. £)a* Slbfolute 6e*

flef)t $icr in Der C^in^it De« Unenblic&en unDÖnD*

liefen/ De« ^Deaten unD Slealen; Die etnjelnen

JDinge befielen ebenfall« in Diefer (Sinbeit/ nur

«a* Umfe&rung De« SSer&dUnifFe« De« (SnDltcfjeit.

ujtD UnenDlic&en. ©o tote nemlicfc in fcer f)o<h*

ffen SDee Der Segriff Da« UnenDlicfye unD 9>ofiti*

w , unD Die Slnfc&auung oDer Da« (SnDltcbe Die

©efc&rdnfung unD Da« Siegatioe ifl, fo fefcrt ficfr

Diefe« in Dem enblt^en ßrfennen um , unD Da«

©ubpanjiette Der £)inge, i&r ©egriff, gilt nur
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*T< SWSglföfeif, tyre (Breitje bagegen ober S?w

Ration gift of$ SBirfliebfeit ober 9>cfitu>e$* 3c

»orfrefficber nun ein einjetne« ©in» ift, DeflD at>5*

quafer ifl in i^m au<b Da* ßnDlicbe )u feinem un*

cnblicben ©egriff. ©on tiefer Sirt fint> befonberj

fcie ©eflirne, cau« Deren ßinbeif, tote aut Der

tt$ Unitferfumft felbfl, eine unenDficbe Süfanntg*

falttgfeif »onSDingen ji* entmicfefO infcem ibneit

»er unenDlicbe ©egrijf al$ ©eele i$rer ©eroe*

jungen eingefroren ift. 33on Den SSBefen 06er/ •

votlth* ein befonberer SBelfförper auö DemScboo*

fe feiner ßinbeif gebiert/ finO jroar äffe af* 3Difr

ferenjen nof^wenöig an tf)n gefettet, unb DOtt

feinen ©efefcen ünficbtbar beberrfebf, je naebbem

fle ober felbfl in b^erern ©rabe Den unenDlicbett

©egriff in fieb tragen, erfebeint er, niebf jroar als

reine Seroegung um tf>re (Sin^eit Ctoie in bett

©pbSren felb|l> fonDern afe innere« £i#t un»
/

iDeelle* Umfaffen De* Uniöerfum«, »efebe* jroar

|un2<bff auf Die Z>tfferenj oDer Den Cetb bejogen,

nur enDlicp ODer eine ©eefe, an fieb aber bennoefr
»

i
'

unenDlicb tfl, unD in fo fern ju Der ©eeleficfr

»erbfilt/ tote biefe jum Üeibe. 2Bo neinlicb einem

SDinge Der unenDU<b
%

e ©egrijf abfolut »erbunDe«

tff , erftbeint er fetbft aU (ebenDig unD fbitig, unt>

«uf Der bfoflen ©tufe al* ©elbUbetoufffepn. Die

^b^ofopbie t|f alfo niebf/ wie bep Siebte, eine

ürftörung Der Statur au« Dem ©etouptfepn, fönt 1
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teilt eine (Sxtlixün$ be« S«»uftfepn« au« bet

Sßatur unt> t>er Statur au* bem Slbfoluten.

©o rote alfo au* Der ©oftbeit Unermeflicbi»

fetten x»on SBeltfpftemen entftonten fint, fo treibt

jeter einjetne planet eine 2??cng« 28efen, unöw -

ganiftbe unt organifAe, le&tofe unt belebte bew .

»or, Sebe* tiefer ^efen ftebt unter oer £errs /

fAaft eine« befontern ©egriff«, ter maept, taf

eö immer in ten ©Aranfen feiner Strt bjeibf,

«ber tiefer öegriff bebt fid) entlicb jur' ©elbflbe* .

»egung unt jum ©etanfen empor, unt fo gibte*

iü*t «Hein gflineralien , SBaffer, ?uftarten unD

9>flanjen, fontern aucp t^mt uno SftenfAen.

Slber to/ too er jum ©elbftbetpuftfepn geftetgert

»orten ifi, ifi er nicpt unterganglitb unt ewig,

fontern nur tura> ten relativen @egenfa$ mit tem

Ceibe jum Dafepn beflimmt. Äorper unt «S>eetc

fint anfia) St«*/ unt bepte nur Modi einer unb

berfelben ©ubftanj : fein« fann olfo ofcne ta* an*

bere fepn. Denn ©epn (Körper) unt drfennen

<©ei|t) ifr überall (Sin«. Da* wapre ©epn al*

»a* Slbfotute (©Ott) »ff notb«oentt3<fraft feine*

Begriffe* feine eigene ©efrdftigung, fonft wäre

e* ni*t abfolut, nitbt »on unt au* ff* felbfl.

«mgefebrt ift tiefe ©ejabung te* ©epn* jugleid)

eben ta* ©epn felbft, fonfl rcire fie aujfer tem

©epn, unt fonnte felbft ni*t fepn. ©ie ifr tw

5er felbft pofiti» ton tem ©epn niept »erfä)ieten

«nb felber ta* ©epn. «fjapung te* ®«P»i* tp

* - .
'
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Grfemifnif? De« 6epn« unD umgefei&rf, 2)a«@»t7

ge (Slbfolufe) affo, Da e« roefentlicbi ein <2>elBffe

tejaben iff, ifl in Dem ©epn au* ein §>etB(lerfen*

tien unD umgefebrf. £>ie Sinbeif jtmfcben öeptt

unD (Jrfennen ifl fonacb eine bireffe Sin^eif. 6*
gibt Dafcer feine jtoep SBelten, »ODOri tue eine

fubjefffo unD Die anDere Blof oBjeffii) »dre, Denn

c« gibt fein Stwlleg. pfcne SReelle«.

. Diefe ©4$e roirD n\M am ©eflen »erffeben,

wenn man ßcb an i'bren <9egenfa$ mit Der Siebte*
*

-

fdjen Xfceorie erinnert* gierte lehrte nemKcb:

„Sä ift feine örfennfm'e De* Slnfi* oDer Slbfolu*

-ittxi für Den 97?enf«eften mägftcb, joir f$nwn hUi
»on unferm SQStffen »iffett, nur *>ön Diefetti al«

Dem unfrigen ausgebenrunD eben fo nur in Dem*

felben »erbieten ; Die ißafur ift eine Bloße OB*
jeftunfäf, bfofe (äinncmotlt ; fie begebt allein itt

Slffeftionen unfer« 3cb«/ unD Beruht auf unBe*

areiflicben'Sxbranfen/ in Die ficb biefe« cingefdjlof*

. fen fu^tt; fie tfi roefentlicb oernunfflo«/ unbeilig,

ungSttlicb/ al'entbalben enDlicb unD Durcbau«

tabtj Die 93afi« aller föealitit, alter ßrfennfntfr

tfl Die pcrfonlicpe grepbeit be« Sflenfcben«; Da«

©Sfrticfce fann nur geglaubt niebt erfannt »erDen,

oiub Diefer ©lauBe ifi Bio« mfrralifcber Hrt, unD _

fo er rne^r en^&It/ al« au« Dem SKoralBegriffe

gefolgert werben fann, fo ift er ungereimt unD

abgjtttfö," ©ep £errn ©cbetting ifi aBer nub*

Don Der Befangenheit De« SBijfett« im 3* bie 9te*

« •

'
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kt, fcnbern bie ^tlofop^ie ge$t mit über Da*

^inaud, Dringt ju (Sott/ nimmt Die SBelt

öl« Die lebenDigfle Offenbarung Deffclbcit ort/ urft

wa*t Den ©eijl ju einem $beile Der SSBelf. Die

Statur tfl bier lebenDig unD gittli*/ unD Der

(Staube an eine ungättlicfte Statur ein leerer SBabtn

Da« SlbtoenDen De« inDioiDuellen ^Bitten« »oit

©Ott/ at« Der Ginbeit unD ©eligfeit aller Din*

ge, ifl e« allein/ toeldje« Den ©tauben an etneenfe

liebe/ gettlicbe unD in eine Süietyeit jerfatfene

SBett erzeugt.

Die£aupfte|ren Der &on ©(&etting'fc&en 9>bi*

lofopbit »ort ©ort unD feinem SSerbiltniffe jur

SBelt fmD alfo jufammenöefleUf/ folgenDe:

,,@« gibt fein einjelne« SBiffen für fieb/ c*

gibt fein einzelne« ©epn für (leb/ Denn wenn e*

ein SSiffen gibt/ fo fann e« nur einabfolute«

8^fr/ unD menn e« ein ©epn gibt/ fo fann e«

nur ein abfolate« geben: nun gibt e« ein SBiffen

unD ein ©epn/ alfo gibt e« nur ein abfolute«

SBiffen unD - ein abfolufe« ©epn» Da« abfofute

SBiffen unD Da* abfotufe ©epn finD (Sin«/ unD

©ott ifl Der $unft/ in ften Diefe SDentitif De*

©epn« unD SBiffen«/ De« SbeeKen unD JReetten

fdflk ©ott ifl einer/ Denn e« gibt nur ein SBif*

fen urib in ©epn* ©ott ifl Die eroige ©ubfianj/

unD ade öinjelbeifen (Die Dinge) finnen nur

«erfcbieDene Ärfen fepn/ tote fieb ©ott ooer Die

©ubflanj auiftMU QMt iß ewig/ unoeränDer*

- •
.
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K*/ atfeS, ottgegenm&rfig, fann nic&f Dom UmV
aerfunt getrennt werben, tfT in allen feinen JReali*

<4fen foroo&I afö in feiner 3bee unenblicfr, gleich

frep unbglei* nof&wenbtg, irf atten feinen 9ft6gK#*

feiten $ugleitf> wirflieft, fcat ©epn unb IDenfen ju

feinen notwendigen Slffri&ufen unb i|i in fo fem

fcrepeinig, als er bepbeS in fein SBefen *uffa$U

Sn ber 9?afur beSSßiffenS fo tote in Der De* ©epn*

wteber&olt ficf> biefe% Drep$eif, aber Do* gibt ei

in Der Sßafur fo wie im Seift nur ßine ©ubfianj,

nur ßine Qualität/ Denn e$ gibt nur überall Gi*

ne ©ubfianj unD Sine g6fflid)e SiealitSt. 3****

einjelne ifi Dafcer ein Unenblic&eS. ÖS gibt nir*

genbS ein (SinjelneS; was man enblid) nennen

fann ifi nur eine befonbere SBeife, tote ©oft

trföeint.
4
'

"

'

fflenn id) ba!>er auf mtcfr als eine ®eete re*

fltltxxt, fo ifi biefe tFrepli*, als unenbti* befrag*

Ut, in ©off; aber Diefe UnenDlu&feit ifi blo§ Die

SDee ifcrer gj?6gli*feif. 3n fo fern i* aber mei*

i?e ©eetc als efwaS SßirfikfreS befragte, fo ifi fie

nur etwas (Snblic&eS* 2>aS ©efefc aber, na*

»eifern Die (Seele für ficfr felSfi aus Dem Swigc»

f\<t) abfonberf gum£>afepn, ifi unm6gti* auSjw

fpre*en. Z)enn ein fotc&eS ©efefc wurDe, weit

jeDe ©eele ein Xfceft ifi De* unenDiicfren organu

f*en 2eibeS, Der in Der 3pee ifi/ wenn wir eS er*

fennfen, ein*n fernen ölicf wenigflenS verfiatfen

in Die Harmonie jener gTSnjDOttcn SBelf,# öie »it
» *

Di
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$ier mit tote tatrcb einen ©piegel erfernten. tlffeüt

ein fol*eS ©efefc ju finDen iß eben fo ferner , ol«

es für otte auSjufprec&en unmöglich.

Das Umoerfum tft alfo Das £o*(le für Den

*pi)tlofopl)ert, unD oon ifcm gelangt er erfl jum'

*nDlic()en ©enmfftfepn fcerab.
' Der Quell alle«

CebenS liegt in @otf, unD DaS Unioevfum felbft

t(l ni*tS änDereS als Die Zotalit&t Des CebenS.

©S fi* aber glei#n>o&l DaS Unberfum als eine

Hnüberfebbare Steide pon ©onnen * unD 9>lane*

fenfpftemen jeigt, Die Der 3*itli#feif ntd>t untere

*&an ju feprt f*einen , fo lef>rt Do* Der 3>bilo*

fcpl> eben foroö&l als Der Sßafurforfcber, Daß au*
toie ©onnenfpjieme nur enfjieben unD per§et)en,

unp Daß Die an Das Ceben Der Tonnen gefetteten

Planeten mannigfaltige (Spo*en Des DafepnS er*

leben. Denn Die Planeten fmD ni*t 5lnDereS,

als ein SluSffurj aus Der Sonne, unDfo wie fie

II* anfangs als Äometen roilD unD regettoS um
tfcre 9D?utfer $erum bewegten, fo nehmen fie na*

unD na* me&r 9J?aaS unD OrDnung an, bis fie

enblt* toieDer ju i&rer tü?utter tjeimfetyren, atfo

in Die ©onne enDluJ) ipieDer oerfinfen, ©o wie

toie ©onne aber Den 9Ü*tungSpunfC aller Der

Kometen unD tytanetttt, Die ju i&rem ©pfiepi ge*

$6ren, auSma*f, fo fe&nt fi* au* aßeS irDif*

©eborne («pflanje, Xfcier unD Sftenf*) na* Dem

8i*t Der ©onne/ uno fo ipie Die Sernunft Da*

fleißige t'i*t t(i, fo ifk Die ©onne Das 6i*t, oon
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bem Ott** SeBett erregt tmrb, unb na* wel*em .

olle* l'ebenbe fi* Drängt unD treibt, 2)a$ ganje

Uniüerfum flelit fi* al* eine Spenge t>on ©pfca*
s

renfpftemen Dar. 2Bie nun Diefe Ginbeit eine*

©Pbärenfpftem* (©pffem* t>on SBettfSrpern ober

©eflirnen) in Der SSietfteit Der Spören fi* jur

Differenz entfaltet, fo gebiert au* Die Qintyit je*

ber einzelnen ©pf>5rc eine Spenge »on ©efen/

loeI(be n?ot)I ücrfd)ieDene ©vaDc Don@elb(?rtant»ig^ *

feit Dartfeüen , aße aber Dur* Die ©*n>ere an

Die Ginbett De* ©eftirn* gefnüpft finD. 3n Die

97?ifte eineö©pt)Ärenfpflem* aber fallt DieSpfcÄre

<2Beltf6rper), n>el*e SibbifD Der Qintyit für Da*

(Sanje ift, an welcher fi* Demna* au* Die 5Be*

jtefcung aller auf biefelbe al* Ci*f auSDrucft. ©o
iü in unferm ©pfiem Die ©onne, in fo fern fie

für Diefe* Die Ginbeit reprSfentirt, ganj leu*tenb,

in fo fern fie aber felbft einem &6bem ©pftemc

untergeorbnet ifl, »errate fie i$re Differenj Dur*

Dunfle gfeefen.

Die ©onne arbeitet, ifcr unfergeorDnefe«

©pljarenfpftem $ur Ginbeit ju bringen , unb rebt

ba^er gegen Die magneüf*e S*fe, Dur* n>el*e

eine einzelne ©pt>are fi* als felbflfiÄnDig fefrt, ^

tine glet*e 9ii*fung na* Der Oreite $ert>orju*

Bringen/ aus n>el*em Äampfe Der ©onne mit De*

©etbjtftänDigfeit einer ^>p&5re Die ÖeroegungDie*

fer um tl>re «*fe entfielt, ©o lange Die ©pj&ire

«o* ibren GgoiSmu* behauptet, ift Die ä*fen*

umDre&una Derfelben mit i&rem Umtaufe um Die
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©ottttc Der %tit tto* btffewnf / wo aSer tine

©p^are gur völligen ©infcetf mit i^rer^Sonne un#

terjoAt n>irb, Da Dre^t ficD jene in Der 3*** ibrc *

Umlauf* au<l> guglei* um ij>re Stcbfe, unD fe$rf

tfcrer Sftutfer immer Diefelbe (Seite gu, wie Det

SftonD Der örbe. ©ol$e abhängige ©p$&ren

überhaupt beiden 3J?onbe.

25a* ganse Scjlreben Der Statur ge$f Dafcirt/

Den Wengen gu probuciren, unb alle if>re vbxu

gen 3>robuffe erttftanben tfcr nur nxSfjrenb tiefe*

SSemu^cn*. 2)er 9>f)tfofop& begleitet fie von i$*

ten unteren Grgeugniffen an gu Den b$bern @e*

burfen i^rer fc&6pfmfc&en Äraft, biö fie fict> t>er^

Wart im S5?enfd?en fencentrirf. 2Bä* fic& in Der

übrigen- SBelt, in Der organifeben tote in Der un*

©rgamfeben, gerfireut unD an eingelne Onbioibuen

»ertbeitt fmDef/ tfi in $m vereinigt/ unD Die

Crgamfafionen biefer fmb ni#t* Slnbere*/ alt

Die noeb lo* febtoebenben Organe De* 4Sefatnraf#

5lll**9WenfcÖ, fo ba§ Die gange 9iatur auffer Dem

SD?enf*cn a(*ber oereingflfe 9ttenf<b d>arafrerifirt

werben fann. GaiRitiefo fieb aber enblicfc Die eins

geinen ©trafen in Dem Gilten ©rennpunffe, fo

tüirD Da* foncenfrirfe Ci$t in einem oerberrlicb*

ien ©*ein fieb bar|teßen.

Z)aö Unioerfum ober Die 9J?aferte war »Ott

Grcigfeif, aber ni*t eben jeDe gorm Der Materie.

IDie thbe toar alfo toobt in ?lnfebung i^rer 9fla*

ferie niebf aber in Slnfebung t(>rer gegenwärtigen

©eflalt von je^er Da. @ic ging von Der Gönnt
cuS, unD tfcre Waffen gerieten er|i in grofeöfifc
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tung, e$e fle ff* ju Dem ruhigen ^lanefen Btfe

De(ey al« n>el*er fie je$t Da fieftt. CSt«ff roar auf

tf>ratte« in buntem Gtyao«, gefleö unD gluffigc*

Ratten ff* no* ni*t gef*iet>en, e« lebten

weDer tbtere no* 9J?dtf*en, unD rcilD tobten

feie uttbänbigen demente. - £)a feblug fi* na*

unD na* Da« ftefte nieDer, Da« SBufFerige jog fi*
?

immer me^r jufammen, unD f)if)Ue fi* Den SÖ?ee*

*e«grunD unDt>ie glußbetfen au«, auf Der GrDe

geigten fi* Die erjien ©efd>te*ter Der 3>flan}en

CÄrpptogamen} unD im Speere Gon*ptten unD

©eroürme. 9?a* unD na* entftanDen au* un*

t

geheuere CanDt$tere, gr6fcer, al« fie je$t vornan*

• Den finD, aber no* immer war ni*f Doilfommene

9tu$e in Den (SrD* (dementen »orbanDen. SJon

SReuem gerietb alle« roieDer in ©Jfcrung, i'anD

unD 9J?eer fimpften mit einanDcr, unD alle* tfe*

tenDige gieng bep Diefem Stampfe unter. ÖnDli*

<rat »ollfommene SRufce na* Dem langen £oDer

ein. Die Ärdfte unD (demente regelten fi*, etf

fproften tyflwi* unD X&iere in freperer ©eflaft j>er*

*or, unD jule^t erf*ien al« ©ignal Der gon$ ein*

,
getretenen 9iaturf>armonie Der Sftenf*. 9iut

f*n>a* regte fi* no* Die Äraft Der GrDe in SSuI*

fanem e« war eine 2Bolfenafmorpl>dre um Den

geregelten ylamttn gebilDet, unD geregelt triefe

«r fi* »0" nun an au* um Die ©onne berum.

«Iber no* immer liegt, fo wie im Uniüerfum, ffr

au* in i&m «eben, unD »on i&m ehalten c«

Wanten, ifciere, unD 2ttenf*en ; no* immer
*
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lebt unb Stfbef er aufter fi« unbinfi* forf, tt>o$l

Puffert er feine Äroft nid)t mef>r fo ftiirmifcfc, af*

fontf, ober fr^ftig unb lebenbig (reibt er fid? mit

ollen feinen Ätnbern um bie gemefnfc&oftüc&c

2J?u«er, bie©onne/

3* erfenne*rm#' alfo memo!« ottein at« eilt

Don ber Sftatur obgerifTene* /$cb, fonbern mit

ot6 einen Ztyil ber Statur: fo tuo^r i# bin,

• eben fo u>at)r liegt unb erijtirt auffer mir bie

SRotur. @o getoif id) oon meiner eigenen (Sri*

ffenj überjeugt bin, eben fo febr bin id> ei Dort

Der sßelt, t>enn id), o(« ein X^eil Der SS3eff,

muß nofbroensig ba6 ©anje auffer mir anerfen*

mm Slber t\ii)t au* mir felbff erzeugt fid> bic

SBelt, fonbern mein eigene* 3* 8**)* nur Ö**S

i$r ^eroor* 3* erfenne bal)er aud> nur bie

SSelt in ber $bee, unb lebe tigenfltd) in einer

befiimmten ©pfjäre, of>ne bie Xofafität beö ir*

t)i\ü)tn Sebent in mir ju repräfentiren. Sßur

burd> ben «>ierifcber. 2??agneti$mu$ !>6re id> ein*

$elner SWenfdj auf, Mofe« fi# felbft refleftiren*

bed Organ ber Srbe su fepn, unb werbe mtU
me&r mit bem ©efammfleben ber ßrbe üerfnüpff,

fo baß iefe miefc mebr ober weniger in ber fyaxt

monie be* ©onjen erfenne, Slber boeb bin id)

nur ein an ber SBanb »oruberjiebenbe* ©c&af*

tenbifo be* Planeten. SDiefer wunberbare 9>Ia#

net fübrt ununterbrochen SJJfetamorpbofen oller

SUt auf. @r bildet baS Siiebere in* £>6b*re,

ba* £6&ere in« fiebere. Sitte*, roa* ic& jefct
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«uF i|m erBKtfe, ifl DermJse DfeferS&efdmor*

p^ofdttott au* *bm felbftentfianDen, unaMAffis

fptelf er in Den gönnen Der *pflanjen, X^tere

iinfc ÜWenföen/ unD fomo^I in Dem Itdjttn tfufk

retcfc al* In Den ftnflerft ©rotten feinet Snnern ifi

er unaufborlicfc mit neuen 3ufcromenfe$ungen

fetner ßlemente beföäffiät. Äein ÖeffanDfbeif

ifl i^m unauffosltcf?, wie fo oft Dem ibm na(<)*

bitüenDen Sßaturforfrter, fonDern er bilDet 2J?e*

tatie au* CSrDen unD diamanten au* flucbftgert

©toffen. 2lUe* auf, in unD über ifym ifl Dafcer

»erroanDf, unD nur Dem ©raDe, nicfjt Dem' in*

nerften SSefen nact> üon einanDer oerfaieDen:

oBe«, n>a* i^rfef)^ (inD nur^orenjen (®raoe) De*

Planeten- 3n jeDem SBefen repräfenrirt fi<$ Der

plattet; Die ^flanje, Da* Xbier unD Def 9J?enfdj

fint> nur Der emporgeroacbfene planet; unD fein

SBefen roirD anDer* erfannf, al* Da§ tyr fein

S3erf>&ltiuf jum Planeten aufftnDet. SüilDef eudj

nid>t ein, efn>a*au* eücb allein fpret&en gu fon*

nen, ihr, Die ibr nur Die an Der SÖanD sorüber*

jiebenDen <Sd)attenbilDer De* Planeten fepD. !Der

planet, Da* 9J?eraU börf, Denft, fpridjf allein

Durdjeucb, Die ibr fein £>6rrobr, £>enf* unD

©pracbrobr fepD. 3b* flef>t ntcbf oerlaffen in Der

SBelt; mit ibr jufammen<jeH>acbfen fepD if>r ibr

2J?unD, au* Dem fie tyre ®ottÜö)Uit Den jer*

fplitferten ©ötfern funD tbut, unD fo alle ju

©lieDern ßiner ©ottbeif |ufammen&dlt*



S5a6 SlBfotttfe, in ber boflfotomenefrölefä*

|ei( be* ffnblsften unb Unenbücben bargeftellt, tfl

ber JRoum# ba$ ru&tge, nie bejroegte ©ilb ber

e»iflfeif». Der Kaum be^nt fi* in ba* Unenb*

liebe auö/ aber bo* wirb er babur* enbli*, bafr

man Sänge, ©reite/ unb 2ief* an t$m unt?rf<&ei*

bet. 3n biefem 9?aume nun erlernen aße ein*

gelnen Dinge, Die 3eit Cff ba* ffef* bewegte

fliefenbe ©ilb be* unen&ltcben Denfenä, ber un#

enbltd)e Segriff ber Dinge, ber fiber fie $inau**

fällt, ©o mit minlid) ein Ding bloß fi# felbff

<jleitb tff, brüefen fid> bie Dimenfionen, an i&nt

burcf> Cinien (gigur) au«; fo fern afcer Der ©je*

griff, ber fi* in einem Dinpe mit feiner önblicfc*

feit »ermfylf fcat, juglei* au* unenblicfr tft,

fletft er fi* af« bie 3*ü bar, ©obureb bie ©enge

>em ©erabfinigten ober ber gigur unfergeorbnef

Unb, ba* tft%x unprganifc&eS 2Befen ; m$ tyntn

©eftalt giebf, unb fie bfcr aufnähme be$ Öefon*
bern unter ba$ allgemeine fdfcig maebt, ift fyre

Drganiftye, ba6 aber, roobureb fie bieabfofote

Gintyit be* allgemeinen unb ©efqnbern au**
bruefen/ i^re vernünftige 9?afun

SRic^t über alle Dinge fallt ber unenbft&e

©egriff fcinauS, fonbem mannen ifl er au* ab*

folut ©erbunfren, unb erfc&eint ab lebenbig unb
ibätig, unb auf ber $6*ften ©tufe aU ©elbflbe*

tuugtfepn. Dinge biefer SIrt ffnD ber SWenfcb un&
ber SBeltforper, Denn ben äßeltforpern tft b*r

Digitized by



1
/

-

1

»

111
I

*

uiteitbttc&e ©c^riff oft ©eefe tyrer Oemegttttgm

eingefroren , vtto au* i&rer ©u6ftanj fonDert ficfv

tote ou* Dem Sl&fotuten felbft, eine unenDlidje
' einjelner Dinge a6. Die SSelfforper finD

aber Dennocfc Different, unD fud>en mithin . eine

Gin^eit in einer Sonne/ Die i$re @inJ>eit wieget

in einem bobern ©pfleme fud>t. ift mi(birt

$6cbfle 9Zotl)U>enDigfeit , baf Planeten fid> um et*

nc ©onne Drefcen, unD Daf* Die ©onne felbft

niebf ganj reijt ifl, fonDern au* Dunfle gierten

befi$f, Durcb toelc&e* lefctere ffe ibrellntcrorDnunj

unter ein Oberes ©ternertfpfiem anjetgf. Die

(3r6f?en Der äBettforper flehen mit t|>rer Gntfer*

nung&on Der ©onne in fefier unD beftimmter<pro*

portton unD eine fann au* Der anDern gefunDen

n>erben. ileberbaupf ^errfct>( eine ftrenge S3e$te#

$ung unter allen ftirpern am Gimmel ju cinan*

fcer : Die ©roge DerDifferenj eine* jeD.en £immel$*

tixptti befitmmt aud) Di* ©r6fe Der öntfernunj

»oh Der (Jin^ett (©onne)* SnDem aber Die

Cinie Der Entfernung Der SBettforper »on i&rer

©onne in tynen als 3"t W lebenDige« 8>e©c#

gung nnrD, Ufcbt fi* l>ie Ungleichheit De* GnD*

liAen unD UnenDlt*en in i&nen au*, unD fie

»erben waf>re ©u&jlanjen, Die i$r t'eben in fic&

felbft tragen. SBofcl geben fie nur in elliptiföert

33af)tten um ibte ©onne, aber Der £>Dee nad>

toerDen Diefe Sahnen roirflicb gu £rei*limen.

greplt« foUten Die 3«"« *er ©w«8««fl«t Den

JQuaDrafen Der Entfernungen »on if>rer (Jinbeit

gleicb, unb bie SJewegung Der ©eftirue mitfcM
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jftei*ltm«t Tetm? allem tiefe a&folufe Qltfofrib

tüelcbe Die ©eroegungert Der ©
:
p&iren lenff, ijt

für Die Srföeinung in grcep fünfte getrennt / Die

fid) roec&felfeitig Da* ©leicbgetoidjt galten, Deren

einen Do« leud>tenDe SlbbitD Der öin^eit füllt,

au* Der fie genommen finD, Deren anDerer aber

Die^Dee eine* jeDen fcfbft au^Drücft; Die93af>n Der

©etfime i(i alfpnot&toenDig eine elliptifcfce. £>amtf

ober Durcfc Diefe SIbn>eid)ung tton Der Ärei$Iinie

Dte notfjroenDtge ©feicf^eit Der3"ten unD5R5urae

ntcbf aufgehoben tourDe, womit guglei* Da6 Ce*

ben Dtefer ©efhrne erröfOjen mö£te,'fo legen fie

in Der gro§em Entfernung Don ifcrer ©onne in

Derfelben 3eit einen fleinern Sogen gurürf/ iit

tr>eld?er in Der geringem Entfernung Der gr6&ere

Sogen gurucfgetcgt roirD, unD formt roerDen Dte

elltptif#en ©afcnen in Der 3oee toirfli* Jtt

Äreislinien. ©o i|l am Gimmel nic&t* aU ttoid

ge* ©efefc, alte* wirft auf einanDer, e« gibt ei*

ne Durchgängige qualitative 2)ifferenj Der ©e#

flirrte, unD ict> als 9#enf$ flef>e unter Dtefett

©efcfcen De* Umoerfum*, unD toeroe oielfacfr üon

tfcnen influirt. £>iefe ©efe$e (inD aber Dem Uni5

»erfum ni*t »on fremDer £anD eingeprägt, fon*

Dem felbifjldnDtg eigen, unD roerDen Dur* pa*

S3erb<Utni§ alle* GnDlufcen gum UnenDlic&en

aufgefunDem

S)ie ßrDenfuBffanj ifi ein tDentifc&e* ©ange, -

unD nur Die gorm unterfc&eiDe* Die eingehen

X&etfe
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S^tfe.berfeKett-Doti einatober: man fattit olfo äffe

Äärper in ttnanfcer uberbilben. Die Ärpfiatttfa*

tion ifTbie*®runbforro für alle Äorper, me^e
ber fonitfofin (Jrpanfion, Die (I* al* SBaffer jeigf,

entfliegen* ba* ©effcüi/ t>af £&ier, t>te «Pflanje

ainb be^Sttenf*, fmb ni^t* al* Ärpflaße, mit
fcurcfrbie einfachere ober fünfllicfcere ffornpofitioit

Don einander gefc&ieben. Denn bie Ärpffallifa*

#on erdete |id> ju immer $%rn ©fufen, unb
geigt ficb cnblicb als eine innige 33erbinbung von
Garfeln unb 2Beicf?em buref? alle Slbffufungen bte

gu Änod?en unb attuSfefo. 3m SnfufionSt&ier*

Iben erfdjeint ein frpfiattinifc&e* ©täubten bei

lebt; im Äoralt trpgt ein Seifengerippe ba$ le*

Senbe X^i.er; ba$ ©cfcaalfbter unb Onfeft tra*

$en ^arjte £rpf*alle auffen an fid;, im eblew

Jt&ier unb 2ttenf<b maAf ber r>arfe ÄrpliaU b$J

©feie* au*, Da* 28eict>e, nja* ba* <g>UUt um*
(jiebf, ift t\id)t$ aU eine Gompofitton biegfamec x

' ÄrpjM«/ wie bep ben ÜPflanaen, n?elc&e in ben

3oopf)pten pnb $)bpfo$een fo offenbar mit ben?

fc&ierr^cft, in ben Äoraflen aber fo lieferbar mir

bem JWtneralreicb jufammen Rängen. Sittel 9fi*

Sibe ober ©reifbare, rca* ifjr f*bt, ift alfo nic&f*

*U ÄrpfkUifafiwv Die ficf> nur' unter faufenb*

facbengormen&eigf. 2Ba£ iji ber Äoraß Slnbet

nit al&eine jieinerne ^anje? ©ef)t i&r in

eue*ro gleif#e etwa« Slnbere* aU Ärpffaife?
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.«tcr mi< Jfrpftotltfatio» {aast au* bie 8ea,tfa*

, »Ion on«

G$ gieBt nirgenDS «int totott 9Jtaferie; über*

Ott regt ficD Da* Clement, e* fuc&t ©erbinDung

tnit anDern (dementen, gebt ober fein« Serbin*

Dung auf Die Chmgfeit ein. " SBerbinbung unb

Trennung ift Da* Ceben Der 9?afur. SSofcl gefct

f!e üon Dem 9?ieDern jum £öbern fort, aber Da«

$6<fcjle wirb enDlicb auä) roteD'et Da* SWeDrigfte/

Denn tbre SD?etaraorpbofatt'on if* nur ein #rei«#

lauf, Der eno!id> n>ieDer Dabin jujrütf fommf, »*

tr anfcob. G* fle&f ^er gel* ntd?t lange, fo f<bie*

fcn au* feiner feucbfen Oberfläche ®cfcn>Smm«

ober SÖJoofe b*roor, Denn Da, too SD?ineraf iff,

geDenft Die 9?afur fcbon au* Der «pffanjen. ©inD

t#cfe SEttoofe lange geftcmDen, fo btloen ßcb in t$*

nen fcfjon feinere 9)flanjenmaterialien, unD aß*

mS&ttcb fe^en wir au* eDlere ^flanjen au* ii>rtett

beroorrcacbfen. @* beDurfte ju bepDen S3egefa#

tionen feine* ®aamen*, Denn Die fflatux tx>et§

f#on Dur* fl* felbf? Den Slnfang jur SBegetatiott

ju macftcn. Slber fo wie Die 5ßegetatton freper

* toirD, unD ficf> me&r in Die ?uft btaauf erbebf,

lim fo mefcr jefgt jie aud> Da* Siejtreben fidj felbfi

Durcb ®aamen fortjupflanjen unD De*batb fogar

in ni5nnli*e unD weiblicbe ©efölecbter ju fen*

Dem. ©erfelbe gall ift e* im Xbierteicb. SDof*

• felbe ©efeij Der SRatur, Da.* 5ü?oofe unb ©<b»im#
me son felbjt hervorbringt/ bringt au* ©ercüc*

- r
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me fcenw, u«b no* je$f »or eiwrn Slu^cti enfc

flefct ja tSgli* ein SBurm, über teffen .faowenf
'

unD elternlofe £erfunft% ge»ohnli# fo fe^r w
erftaanen scratyef. X)a« «i^rigflc eetourm ift

, Wog mit OttunD unD Slfter, unD einem. £ai?a^

" |ur SJerbinDung bepDer Derfeben. Gmige SERol*

(u*fen, mit gu!)lf5Den unD äugen, ober oft noefy

8*f*le$tlo*, brtDen ben Anfang Der ft* mxmü*
fommnenDen Drganifatton. Qe^t roacbfl bie.ani*

malifäe S3ilDung*fraft uuaufborli*: - @#aal*

I&iflre, Snfecten aUer Slrt, enDlicb , ämpbibien,

gifebe, ?%el, unD ©äugfbiere folgen cinanDet

in aJmÄbligen Uebergdngen Don einejn ©roDe

*e* t'eben* jum anDern : Daö Scben tfeigt boljer,

je üoüfommener Die Organismen tperD^n. SD?u*f

. fein unD9ien>en tre^n tyutli*er au$ DemfAlei*

migen 3eßgeroebe ^erooo mehrere @tnne foTgert

tinanDer; Da* @e^irn erfebeint, unD tr>5ct>fl Don

fefufe ju ©fufe Her SußbilDung ; Da* £>erj

tt>5cbfr, unp mit i&m Da* »ruf, Diefer Öemei* \

t>on erboster t^ierifeber gunftion, untf jöbUofe

- Organe rcerDen gebifDef*
k

Da« duftere @ftfetf

»Der ©el)äufe weicht Dem tnnern, ba* roeife 83luf

toirD Dur* Serübrung Der SuffemDelt rotb> *i*

Xtxitig&it tfeigt, unD e* roirD warm. £?ie, ©e*

fcblecWe.r treten weiter au« einander, ©et)trn, unfc

mit i^m Die 9?en>en werDen immer bwfßen*

»er, *mb enbli* erlernt Da* fenfibelfte, Da*
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tfo fajbeit tifebTrstm I^^flofen $era& fawin*

fcef ba* (Se^irn immer mebr, ba$ JE>erjmmmt

«6 ünb'mit tbmiln*'S»enie De* ©lüf«> »i« e*

'^p Den Türmern ^ätiifi* aerfcbtotnbef, ittib

*ie$ gebf fa f° r*/ i>t$ enbttcb »on aßen ©inne«

itnb UebenSorganen in ben ^pfogeen auty feine

fepur m*K fibtig tfl. gragt ititbt, wartim jejt

feine etfetn Xbiere ober 2J?enf<ben bon ffelbfl

<(u6 ber GrDe ^eroorfommen. SDie ©rbe $<*t i$re

Seugungtfraft an' bie etrfern Jansen un»

S^ieVg^cbrecbter fetßfi abgetreten , ünbjeigt etr<$

ilüt rioeb an ben Stürmern, ©#m£mme« unt>

Stfoofen, ba§ fle immer bereit tfl, niti)t fiüv t>ief*

fonbern bie gefammfe ^flanien; unb £$ief#elt

tfeu au* |W) ^roorjufwbim li ; ' : 7

*

: P

^er;fp(Iotoge jeigf eueb fäüid), baf äffe

©inne.nicbtf alt Verlängerungen ber SBelt finb,'

iinb .jfcr olfo.wtrfli^.öu? ber ßrfce l)erüorgen>acb*

fen fepb- Sie ©inne finb m'd)t$ aU (hnpori&acb*

fungw b$r Clement e ber. SSelf. — \

. Qtr fann alfo nie/wn ber CSitiioufutt^ bet

iu$m SBelt auf bei?, ©eifi bie Siebe. fepm

®o6atb nun alfe einsehen Steile brt.ÖWen*

<ben mif etnanber in GonfenfuS (©pinpAt^ieJ

treten, fobalfc entfielt ba$ ©etoußtfepn»' ©a*

©elbfl&eroufltfepn tf* nemli* »am Gonfenftt* be#

Ceibe« ni^t aerfebieben: nur in einem animali*

* 4 .
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f#en SKefen ben folget, OrganifafuM/ ali bet

9??enf* ifr, fonn ©elbfibwufcffepn ober SSernunft

fi* geigen* £>ie Söernunff ift mit ber menf«Iu
d;en ©eftolt C^inS, toril O^ITe* unb 9ieellc6 auf

ber l)$c&flert ©tufe bie innigffe ODentitit bilben.

S3ernunft unb Die SBerbinbung Der @eele un&

fce* Petbe* im SKcnfAen tf? (Sin* unb baffelbe«,

!Diefe roecfcfetfeitige fcäc&fle Harmonie tfl ti»ur Da

fcenfbar, reo bet Ceib ber unmittelbarjie Sluöbrutf

fcer @6«Iict>feif/ gleicfcfaro ber fic&tbarroanbelnbej

©oft if?. e&emifä» amtomifö, unb p$t)fioto*

flif* mufretfficb ermetfen, baß ber menfc&ttcbe

Äorper bie »orjüglu&fie oller animalifcben gor>

wen tfr Siefer flcbfbare ©oft fann ba&er auc&

nur allein Vernunft fcabem,

Q$ tji nunmehr 3eif, baf n>ir nä&ergu bet

Cfonftruftion berSiatur übergeben,

2)ic eonfiruFa'oti ber Statut $at ef auf ff*,

gu jeigen, »ie bie Statur auffer un*' enfflanbett

iff/ unb nacb welchen ©efefcen jle Bcfte^f. - (5«

ttirb behauptet, in ber Scatur felbfl liege bet

2>rang, ff* gerabe fo gu gehalten unb barjujleU

len, al6 wir fte »or un$ fefjen*

Die 9?afur ijl mc&f etoa ein Aggregat »oit

5l<omen/ bie »on einer fremben £anb jufammenf

sefügt unb mit tnanni'gfacben ©efefcen begabt

toorben finb, fenbern fie ifl alle« burty fid; felbjl,
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fie Jfl natura naturans unb naturata jugleicb,

©ilbnerin eben fo tootf M 9)robuft,

SBerin toit nun bie fRatur conftrutren tooU

Ten, fo muffen wir fie (Raffen/ b. t>> fie burcfj

eine felbft ^ert>ovgebro*fe Sbee in unferem ©et*

fie auf* SReue jum 2)afet>n f)er»orqe^en laffen,

unb $toar f*/ baf n>i* ttü abfoluter eotoewi

«infeben, biefe ibeeUe ©d>6pfung flimme mit

fcer reellen abfolut uberein/ tuobureb Die SRatut -

felbfl an bai tfubt trat, 28ir mfiffen olfo ju#

»uefgeben bii jur Natura absoluta, b. b* 2U beut

f*Ie*tbin 3benttf#en, n>o»on Die toirfKcbe 6r*

fdjeinungiwelt in aKen &p$&ttn bei ©epn*/

felbft bei intelligenten/ nur ein eiütgcr Slbglani

Unorgänifcbe 9Zatur. £)ie @rfd>einungfc

»elt jeigt (i(b, wie toir bereit* früber gefeben

Ijaben, ati bie S^ntttfit »on ©eifl unb 9}?a*

terie, t>on Sbealem unb Realem; »cn ©ubjeft

unb Objeff , bie nur in ber 9leflerion ati 93er*

ftbiebene ©orfornmen. 2)er Unterfebieb jtmfcbett

5fraft unb OTaterie, ©eifHgfeif unb 5?6q>erti<b*

feit toirb nur »om SBerflanbe gemadjf/ benn ber

S5ernunft iff SItlei @ini, Äraff ift gebunbene

Xb^ifl'eif, unb atfo nie ifolirf *orbanben f 6i

fann baber ferne SWaterie obne jn>ep einanber

entgegengefefcte Z^ttsfettett gebaebt »erben/ be*

ren eine ftd> ini Unenbltcbe mit unenbftcber ©e*

föroutbigfeit berbreifen »urbe, wenn fle niöjt

—

i
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toureb Die if>t enf$egenflef>enbe Uför&ntt ober ge*'

feffeft n>ürt>e. Sllfo Die Guelle unD Der 3nbe*

griff alle« tReafett liegt in Der Onoolufion Der 9fa*

tur, in Dem ©treife iweper fr* befcbrinfenDen

gafioren. Der eine Säftor, Der poßtbe/ ifi Die

ßrpanfiüfraff Der Sflaferiej Der jtpepte, Der ne#

gatiüe, Jif* Die Sontrafttofraft. Sin unD für fiefj

finD bepDe Stiftungen unenbttd?, aber für j*De*

einjelne Ding Der 2Belt jeigen fid) bepDe in einer

geroifFen Quantität: jeDeä $roDuft ifi Der Slu*Drucf

eine* beflimmten Quantum* Don erpanbirenDer

unD retarDirenfeer X^figfetf. Die 2)?aferie, al*

(Srfc&einung unD überhaupt betrautet, ift Die

©pntbefi* Der unenDlufcen pofitfoen unD negotii

Den Xfjattgfeit, al$ Der notbwenDigen gönnen De*

ewigen $>roDuftienfafte*. Sin unD für fid> aber

(im abfotuten ©inne) i(l Sttaterie Da« fcfrfedMin

ewige jeirtofe <proDuciren, Da6 in Dem empinfeb

unenotieben 5>roDuciren, Dur* 9taum unD

3eit, objefti» wirD. Da$> f#Ie*tJ)in ewige

sproDuctren ift ni#t$ aU lautere Obettfität Der

poflttoen unD negativen X&itigfeif. SWaferie ig

otfo Da6 gemeinfcbaftlic&e ©ubflrat alter mogli*

eben Grftfceinungen. ©ie ifi un* wie bfof e Ob*

;ef fitntcit, fonbefn ©ubjeft; Qbfeft oDet Die 3Den*

tit&t De* SDeafen unD Stealetu

Die allgemeinen eigenfefraften Der SWaferte

fnD alfo Ghrpanfiön unb Sontraftion, au* Deren

Durc&ourfguttg Die ©$were entfielt. Die Da*
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feilt* rtifffanUenen ©iiige finb ftd^ «utt enfmebet

inagnetifö, ober eleftriftb, ober (fcemifcb enfge*

jengefefcf. SS5a5 toir nemlid? im gerool)nfi#cit

£eben als 2J?agnetiömuS, (5leftri$mu6, unb Gtye*

jni«mu$ fennen, ifi nicb« al$ eine befonbere ör*

fdjeinung geroiffer Dualitäten, bie in ipeit grofe

fem Slllgemein^eif be^SDiaferie eigen finb. 50?ag*

jiettlmu* j» S3« iß ntcfct bie gunftion einer ein*

gelnen SÄaterie, fonbern eine gunffion ber 9D?a*

*erie aberfcaupf/ olfo eine wirfliebe Safegorie ber

9)f>9fif, nur fmb bie brep fünfte, meiere ben po*

fttioen unb negafi&en $oI unb ben $Jtittdvuntt

.

Bilben in allen Storpero »ewifebf, tofyrenb fie am
SRagnet allein rein borfcanben finb. £er Sttagne*

*i$mu$ ifl ba$ ber 9J?oterte eigene ©treben fieb in

fcie (reine) Wnge ju befjnen, ber ßleffriamu* ba*

©freben ftdE> in bie ©reife £u jteljen, unb ber

GJ>emi6mu$ bie Xenbenj jur Xtefe ober jur Sil*

fcung beä &ubu$. 2)er ebemifebe 9>rojef ifi bie

Iebenbige 2iefe# b. f> eine bie ginge unb SBrette

burebgreifenbe unb in einanber fcerfdjmeljenbe

Z$&ti$Uik £>er 9Dfagneti$mu$ ifl bie Tebenbige

Singe, fo wie ber eleffrifcbe bie Iebenbige ©reife

unb JDberflicbe {ff, 3ebe* unorganiföe *probuff/

in fb fern e* niAf bur# einen ©egenfafc iurX&ä*

itgfeif angeregt ifr, ifl ber erffarrte (fjemifebe $)ro*

jei?, fo rote jeoer ©fab Der erftarrte g??agnefi$mu$

unb jeber SBtnfet cjebe gläcbe, benn otyne 23in*

fei ijl feine gtäcfce moglicfc) bie erffarrte. Mdtxi*
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ttfif ijl. SJiapeftSmuS, (Sleffrfemu*. uitb £$e*

tm6mti* (int) ba$*r au* Die btep ©runDprojeffe

fcer Statut/ unD »erhalten fidf> ju einanber wie

©efcen, ©ntgegenfefcen unD ©teiebfefcen. 3epe*

SRaturproouft i(i Das 9?efultat tiefer Drcp gunf* .

rionen sugleid), nur tri« gemeintglicb eine me^t

|>en>or al$ Die anDern. %et>t$ einjelne £)ing ifl

tie erflarrfe (5rfc()einung jener 5>roie|fe, Die, um

i&re ©pntf)Cfl* betupfen, aueb unter Der£uk

le De* XoDe* i&re X&ätigfeit fortfefcen muffen»

ß$ fann fein ^roDuft o&ne fange, ©reite unD

Xiefe jugleicfc geben» G$ giebt $. 8. feine reine

Sinie. Ueberäß, too Die Statur Den tlnfafc $u eu

tter ?inie macbf, gehaltet fle fic^> aueb in Demfek

ten 9J?omente |u einer gldcfce. aber e* gtebf

oueb realiter feine reine gläc&e, Denn Die Statur

fann nur Da&solidum proDuctren.

S)ie Üinie, urfprwtglicb Das proDuctren Der

Sßatur felbfl in einer befiimmfen Siicbfung, folg*

lieb alö ©eroegung, tfl nid)f moglieb ofcne entge«

flengefefcte Xfjatigfeifen, nemltcb oljne eine erpan*
,

ffoe unD retarbirenDe. öine erpanfme X$5tigfeif,

ftblecfct&in unbefebränft, würbe mit unendlicher

©efd)tüitTDigfeit eine Cinie befebreiben, folglich

für Die ßrfebeinung feine befcbrei&en, D. feine

teale ^Bewegung fepn. Sie evpanfiüe Xl>ätigfeif/

um at* Seroegung ju erfd;einen, unb eine reale

Jini? probuciren ju fonnen, muß alfo Durcb ettje

retarDirenDe fcefc^raoft wetDen. , 3" fo fern alfo

f
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>ie betjbeit X%itittiittn noffjrcenbtg gegen einatt*

Der anttmpfen, o&ne firf> oufouljeben, nurD i$re

ßnergte t>eri(etl( fepn muffen, fo DoS in Dem tu
-

nen ^unffe Die pofrtiüe CerpanDirenDe), in Dem
onDern Örfreme Die negatfoe t^ä(igfei( Dag Ue*

bergetoicfrt f)<xt, unD Daf?, bepDe nadj enfgegenge*

fefcten 9li#fungen Befragtet, Die eine in eben

Dem S3erf)dlfmffe gunimmt aU Die anDere ah*

nimmt £)a* »irD nidjt möglidj feprt, o4)He Da§

fie einen ©fÄAgetMcfctSpunff bilDen, ido roeDec

plus no$ minui Der einen oDer Der onDern ge*

fe$t ifl. £>ur£ tiefen 9>unft werDen Die GnD*
punfte jug(eic& au$ einanDer unD jufammen ge*

galten. £)iefe* 83er&<!lfniß Der pofittoen unD ne*

gafit>en Xi&ft'gfett ^eigt yoldxit&t. Qt ijl Daf>er

feine reale Pinie m^gfiet) ofjne ^>otartf5t. UnD
Da in jeDem SiaturproDuffe (im 3"ftanDe Der @o*

$irenj) Die reale Ctnie oDer tpenigften* Die £en*
Denj jur Pinie (in Dem 3"ftonDe Der gtöfflgfeifX

angenommen roerDen muß, fo ifl feinet ol>ne tyQ?
laritdf, oDer roenigfienä ofcne XenDenj jur *pofan*

tat SDieSSretfe ifl rid>t* SlnDere* al* Diefefoe

fi* polarifirenDe £l)dfigfeir, Die in Der $)roDufc

lion Der Mnge flatt $at, jiur befrtrdnft fle (Ufr

Dur* Die SilDung eine SBtnfcfä, (Sine unD Die* -

Mbe einte in Dem SWiffefpunfre gebrochen, un&
Die bepDen, aus Dem ©rucfte f)err>orgel>enDen Pi*

nien fo gefteltt, Daß fie einen SSinfel bilDen, fletff

Die üditgc unD Die övcife jugfeicfc por. £>er cfce*

Digitized by G



123

tmfcfce <projeg tft bte buw&gingige ®pnf$ef!«
;

bet

Singe unb ©reife, olfo nicfrt Mo? in Ginem

fünfte, fonbern in allen möglichen fünften Der

no* allen Stiftungen f>in auögeftralten Sinie«

fcur* t)ie jur Sonflrucfion eine* qjrobufte* mit

einer beflimmfen Quantität gcfefcten gafforen,

itemlidjDur* Diepojtftoe unb negative £f)Srigfeit.

Die 9?aumerfuüung, bpnamifcfc ober fubjefc

i'w gebaut, iß ein ?inienjiel>en na* allen 9tt#*

tungen Ijin ; in objeftfoer (realer ober roirflicber)

£inf!#t aber ift fie bie ©pntyefi* Der realen Ci*

wien fefbft, unb ald btefe finb urfpriingli* bie

©runbfloffe anjufefcen, bie auf *ine unenbli*

mannigfaltige «rt combinirf, m al* Dinge Dar*

ftelten. Die 9teprafenfanfen Der tangepolaritat

fwb ber ®ti(fc unb Äo^lenfloff, unb Die Der ©reu

tepolaritat Der Sßaffer* unD ©ouerfloff. 3d Der

<£ftcf(ioff Der 9?eprÄfentanf be* pofittven, unD Der

ÄoT^lenflofF Der gteprifentant be* negativen 9>oI*

fcer Cangebeflimmung Der Äirper, fo mu{5 in Dem

' eritffloffe fc&on Da« Wtiiximum t>on Äo^lenftöffe

fepn/ wenn ein Uebergang von Dem einen ^ol ju

•em anDern mfglicb fepn fott. Diefe Slnfi*f De*

©tief* unb Äot)Ienftoffe$ giebf Die tfingebeflim*

rtmng Der Dinge. Siber e6 ifl nirgenb* eine rei*

. ne ginge benfbar* Die Sange mug'tmt fict> felbfl

enfjwepf fepn burd> eine Durcfcfreujenbe Cinie.

Die* giebtDie Srcite* $n fo fern alfo tBafrex*

unb ©auevfioff Die Stteprafentanten Der «pple fl«D,

roelcpe in bev bie Sange Durdjfcfcneibenbcn Pinie

angenommen werben mürffen, gerate fo xoit Die
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Cime, n*r#e bie Wnge biftief, cui jtocp &nbß
punften, t>md) einen 3nbifferenjpunft, U$ef>t,

fo i(i au* notljrcenbig in bem ©f/tf* unb £o&*
Ienfioffc sugleid> ber 2Saffer* unb ©ouej-ffoff^

xoie in Der Cdnge nofbtsenbig Die ©reife, obe*

öiefmefcr bepbe* iöenfifcb iff#

9D?an lege Da» SÖtö^erige aber md)t fo au$#
al$t>b eß einen reinen ©rief* unb Äoblenftoff

©Der einen reinen SBaffer* unb ©auerfiojf gebe»

S)iefe *ier ©toffe finD nur Die urfprüngltc&eit

©pntyefen, au$ Deren ^Bereinigung erft Die SDinge

tut fielen, unb in welche f*e jJcp uneber auflofen,

aber in jebein fi«D iugleicf? Die übrigen.

,

3Die Siaumerfullung, ali tyxtöutt, muß f?c&

in iwep £ciupfgegenf<S$en barftellcn, fo wie bie#

felbe, ati tyTQbuttimt&t (natura natnrans) au6

Der tugafiöen unb pofitiü:n Xfjaügfert befiel

Dicfe bepben ©egentffce finb ba* Slüffige unb
©tarre. Da« §Iäfftge if* ba$ gonnlofe, ba*

©tarre ba* ©eformfe, jene* ifl Der JReprafenfant

Der pofifisen., biefe* ber negativen Zfyatitfeit.

Oirfofern bie pofitbe unb negariioe $tftigfctf

alle möglichen S3erf)ältniffe ber ©pnf&eftf er*

f#epfen muffen, ift e* falecbtyin notyroenbig,

ba& e$ auf ein abfolufe* 9J?a;imum uon &luffig*

fei* unb ©tarr&eit fommen muffe. 3n?if*en bep*

ben 9teif>en muß alt 3nbifferenj eine ßrfc&einwtg
treten, bie al$ üotlfommen neufralifirfe* ^Jrobuft

Don bepDen ju betrafen ift. Diefe c*bfolute;3n*

bifferenj ift: Da6 SBaffer. SSon Der tinen ^eittW e$ Dur« Den. immer mefcr junefcmenDe« «e*
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'g«ft»eif8ftTfor m bie brep ©runbformen b3
(JofySlHM, bie burcf) Äorper »ort pofifioer unb ne*

flatt^r rndttititit (telaftoer £)ifferenj) uirö

fcann bur* baß magnetffcbe eifen.(i>en ftepcfo

fenfanten ber relafioen Snbtjferenj) bejej<bnejf

Jinb; <^if* bar* bie iinijier; größere J^crrfc&ofC

*>e* p o f i f i ü-e n Saffor* in bie brep gormen. D,e*

^o^dfion^rofiäfeif, Die burcb 3Dun(I, @a$ unt>

ti#f o&jeftip jreybeiy über. ©oU ober ba*> 23af*

fer ^ermarienij &aben, fo muffen aucb bte bepbe^

§)oTe (Snfgcäcnfe&uugcn) continupUd) in S&afi

fer überaßen, 5)te$ jj'efc&ttyf oücf? wirflicb, bcnri

Me ©lieber
1

beÖ; ilmoerfum* tuedSrfefu fajtöttti$
'

'

tmf einanber; *
r *

' ? »j *

'Da* Cid&'f tfi mit ber OTaferielbeitfifcfn

'

jfDM at$ £i&f ^rrcf^iHf/ tfl etne (&pnf()crtß ber >>o3
-

. fiftoen unb negatioen £J>Ätigfetf eben fott>ot>J, titö

Da*, n>a* flcf> als Sofern barftefif, ©a& t?id>*

ift nur baß abfotufe Sfaritnum be* UebergeroicOtf

Der pofltbeti £$4tigfett ubtx tit negatioe/ fo tbie

Sie jlarrfie aflaferit, bet.Diamant/ nt«« ig *fe*a*
* ^DdjfteUebergeroicbf .ber negafipen i&artgfetf übet

fcie poRtioe* e*&ai alfo jroifcben &d;t unb jjtta^
,

Jerie nu« ein t/jfotiper Uuterfc&teD ftaff, Jja^ec

ifl m contiwirlic&er Utbergang be* £td)fß juc

SRaterie,, unb b<r SWarerie Siebte t\id)t allein

mogli*/ ft>nbern aueb notfjtpenbig» 2)a nentltty

in bem materiellen <2>epn ber unorgamföien 9Ja*

für eine befianbige SDxpbattön fSSerljarfung ober
* *

*

Sormansju Warfen Xixptw be$ Söaffer*, unb
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Deformation (Örtwicbung) be* Diamant«, *U

be« im !>6#fien ©rabe erflarrten SBSaffert ftatt &af#

fo muf bt1)aupUt werten, taf bte 9??aterie ei«

troiger SicWprojef, unb ba« Pi*t ein eröjiger#ro*

jc£ be« Uebergang* jur SÖJaterie fep.

Die totale 3nbiffereni alle* geffen unb glufr

Ilgen ift ba* JBaffer, in fo fern folc&e Sitten uoit

glüffigfetten *er(tanben merpeft, in tt>efdE>er no#

eine ©pur *on Materialität angetroffen »irb.

Da* abfolut glüfftge ül reine X^ätigfeif, ba*

jan$li*e grepwerben be« pofitben gaffor«, ber

ober in bemfetben Momente toieber gfbunben

rcirb, Diffe* abfolut gtüffige ifir in ber unorga*

nifcp.en SRatur ba* Ci«t. Da* SBaffer ift ba*

fralancirte ^robuft iti>if*en ben Sitten »on glöf*

figfeit, bie fi<frenblid> in &a$ 2i*t »erlieren Cbem

Dunfte unb ben ©aparten), unb ber Materie,

>te flufeniotife immer mfyr in ba«gefte übergebt,

unb julefct in bem f)6cpfien ©rabe ber ©tarr&ett

enbet (in bem Diamant)/ ber, burd) erhungerte

ßxpbation jurÄo&lentfure aufgelost, fld> wiebe*

mit bem glüfjigen »ermifcpt • 3n ber unbrgantfaeit

Äatur fmb alle Dinge, ibelAe in bieSrunbformeit

berSobafion fallen, bemRaffer, aft bem $ier(tatk

fcaBenben Onbifferenten ober Un<nbKc&en gleich

Der Magnet ifl fcter ba« relatip UnenbliAe; bie

Äörper, bie auf bepben ©eifen be« Magnet«, aU be«

Mittelpunfteö gelagert finb> Rnbbie befonber» gor*

imn biefe* Unenblicpcn, alfo info fern ber»u*bwcf
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M (5nbIiAen; Da* Saffer enbti* iHbat ftfrfecfrf*

$in UnenDlicfce Diefer ganjen @pt)Äre, abfolufe (Sin*

$eit unfeSiltyetf Derfelben. Der SWagnet tfl an ficb

iDenttfö mit Den Äorpern, Die ihm re#t* unD

Iinf* jur ©eUe liegen, unD mit tym eine cotttu

tiuirlicfre, nirgenD* abgebrod)en« Cinie »bilDen,

unD nur al* Die befonDern gormen Derfelben, alt

feie Planeten tiefer ©omie-Der 9Äüterna$t ju

fcetrac&ten finD. Da* SBajfer ift Dat>er, al* fd>lec(>te

$in pofeitjloö, unD al* Der Slu*$rucf, von *pofen|

über&aupt, Da*A=BDer organifaen SNafur.

Die Sorben finD. ni#f* al* Die *Prppufre Der,

S&efcfeüpirfung De* ?i#te* unD Der Körper, Da*
l'id>t ifi an fid) ganj inDtfferent gegen jepe garbej

eben fo Der Ä6rper. Die einige ÖeDingung jur
.

ßrfebeinung Der Derfcfciebenen farbigen ©traten ift

ber bejlimmfe ©raD oon Sobdfion eine* Äirper*,

»oDurcfr Da* 2i<t)i. auf eine beflimmte 8lrt reflef?

tirt oDer gebrochen n>irD. Die SOTetalle finD Die

SBurjelförper aller übrigen cobirenten Ä&rper*

3n ifctien trift man Die b**|ie fpnr^ef ifd>\r Söer*

eimgung Der ©foffeunD Den geringen ©raD pon

SDtntüÄ* (@lei«artigfeiO an, inDem teurere nur

in Dem SWaofe $er»ortreten fann, al6 Der eine

gaffor Der GoI>dfion (Der pofitioe oDer negatiw
abnimmt unD Dem anDern Die SIHetnberrfc&aft

ÄberHpL SDentifd) gebitDet ift Da* SSaffer oDet

no<f> me&t Da* SBafferftoffga* unD ©auerftoffa**

unD Der Diamant, unD Da&er fmD bepD* Durc&fic^
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1

ftfr
' $iV äricfölTe aber fiti^FTöf 'fttifyefifö so

bÜDet/ unD Daber unDUrcbficbfig. £)aä abfolutt

9??arimum Der ©pntbeß* iff in Dem magn*tifcbert

Gifen erreicht, unD Da^er erfc^etnt au* Diedorf

je garbe auf Demfefben. aber auf fler O&frflSicbt

Der 97?efaUc wirD fid> Da* Siebt um fo $e*rli$et

abfpiegeln, je ^öf)er Der ©rab Der ©pnfbefW, unD>

tote in Den eDl'en OTeteßeit, Der abfolüten SnDrf*

fttenitrung Der ®pnf&efi$ £>araü$ lÄ0f ficf>

nun Der f)0l)e ®ian|, welc&er Der Dbetfla*« **f

9??efaUe jufommf/ Uicbt erftaren. " IbUvttftbu*

Denen färben be$ metfcllifcben ©Ianj*.& flnb' eine

goTge Der DerfcbteDenen ©raDe Der OxpDc

Go&Äfion/ belebe Die 9J?efatte bebaupfen.

£)te ^>6d?
#
(lc X)urc&fitr>Uäfett muß nüt$wettbia

in Die ßrtreme Der relativen ßobfyion, b. I>. je*

«er Slrt. Dön «o^fion, wo enfweDer Der ehj*oD«t

Deranbere gaftor überwtegenD gefe$t ijt>-faß*«;

SBo abfclute ßo'baftsii fla« bat, wie j. ©• tut

magnetiftben Clifeit, jetftt fi<b aueb Die grftfeiUu

Durcbficbtigfeif. S3ep Äorpem, wo obnebm fd;art

Der pofittoe 'gaffor ein grojjeö Uebergewicb« $at>

gelingt e6 Dem Ctcfrfe leiebf, Den Körper a tttb ttoeb

gänj auftulefen (if>n ju erwärmen) ; Der umg«*

febrte galt l>at Da tfaff, wo Der negafio* gaftor

febr berDortritf. SUle garben finb nii)t6 al* SWo*

Dififationen Der weißen, unD folgen fo auf ent&iu

»er: SJiolef, ©unfelblau, £eHbJau, ©rÄn, 2>un#
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fefgeTS, &H*lh; ftotfy Snfofem wmlid> bad

Si^r W" Körper iJur^nnät/ fo tvixD e* in

jeDer £o&afion$lime k>or2u0rid> Drep £aupfmoDi*
tffationen Der So$4fion au*fpret&*n muffen/ roeil

in jeDer 2inie Drep «punffe fmD« £)iefe Sludge
flef#ie!>f Dur# eine te^fmmfe gar&e, Die Das @r*

jeughif Der 2Be#feImtrfung itt>ifd)W Dem Cicftfe

xtnD Dem Äirper ijt.
' Qt toetDen Da&er, Den £5r*

_ $er natf> Den bepDen ©tunDKnten betrautet, fec&$

Jg>öUptfar6cii jum 5Borfd)ein fommen mfifFen,

mmli* fDunfelMaU/ J£)el(&rau> ©rün, Dun*
• felgelb, fceJfgelb, 9tort>> £)a aber auf Der

yofitfoen feeife Der materiellen Pinie eine grö*

fer* ßrpanfion $etrfd>f, all auf Der negöfioen,

'fo Daf Dtr 3nDijferenjpunff nid)f geräDeju trt

fcie SWiffe/ fonDern meljr gegen Den StforDpof

}u faflf, fo toirD auf Der poftfioen ©eife noef) et>
4

it* Drifte SM Don ©lau $um Öorfc&ein fommen*

ttemti* SJioIef. 2lber> töte gofagf. Die fiebert

©runDfarben , finD nur Die SJJoDiflfartonen emef

obfolut trtDifferenfert/ nemlicft Der weißen 8arbe>

fcie fid^ Dur* ua* ©affer un* Den Diamant Dar*

flettf, toooon jene* Der @ü&' Di*fe* Der StOrDpoC
" — - ®x&tt>ärj iff ?l&n>efen$eit aller gar&e* —

<S* iff merfmürDtg, Daf, fo mie im Sftägnef Det

telatioe SflDifferenjpunft ni*f geröDe Die Öfrift*

einnimmt/ fonDern mel>r gegen Den 9?otDpol $tf

liegte fMucft in Dem pxtimatifätn garbenMö*

tit nirtiify eeite Die confra$irtere, Die fuDlufr*
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«6er C»o ,S5toI<f antfngf) *>te erpanfrirfere iff, fo

tag efcenfalte t>ie gar&e, »el<&e Den relötben 3"'

fctfferenjpunff |>i>r »orfitUf, nicfrt aerobe in fcte

, iJRtWe »er Cime fallt. *,

'

..

©er spurpirt C Do* 3tet^c ) eorrefponbirf Dem

Gifen, @rün ober Dem SBoffer. 2)en $>urpur
-

. proDucirt t?emti'# in Soncreto nur Die animali*

fäeSRatur, Die Der 9lepräfen<anr De*
,
Gifen* ifh

2)enn Die gafforen De* (*ifen* (inD Äo&Ien* unD

©ficffloff, welche in Der Slmmalifafton fcefonDer*

^errföenD finD. 3n Der SBegefation Dagegen fin*

t>ie §errfd;enfcen ©fofe SBaffer* unD ©auerffoff,

au* Deren 3nDifTwi$ @rön &en>wge$f„ Äof>*

len* unD ©fitfftoff mac&en mit i£ren SCRoDififa*

iionen Die CSngepolartfdt, Sßaffer* unD ©auer*

jioff 06er Die ©reifepoiarMf Der orgawffyn 9?.a#

lur überhaupt au*, »e*&al& Slnimalifoti^n unD

Sßegefafation gegen einanDer gefe^rt fijiD, unD

in fo fern fie in einem SBinfef jufammen^effen,

ein ®anje* au*macfrem £)a* ©rün ifl alfo Da*

erffc ©farrroerDen, Differenzen De« SBaffer*, Da*

au* ©auer* unD SSafferfiöff 6eflehf.

Da* eifen ift Der refaftoe SnDtfferenjpunft

fcer ©oi[)3(ion^finie* Sn Den Ärei*, Der fufjju*

tnJcfcfl um Diefen 9>unfe jie&en laßt, $af Die 9?a>

für Die eDlen 2J?efaüe gelegt fylatina ifl $iet

Die SinDtfferenj Don 9corD unD £>f|, CuectfH&er

*ie 3n*ifferenj pon ©uD unD SJefJ, ©olD Di>
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»oh ©ub unb Off/ ©über bte »ort Siorb unt>

2Bejt, benn biefe wer flnb Die ebten Sttetalle.

©ub unb Oft fmb bic erfreulichen ©egehben,

unb fo ifl auc& ®olb ba$ ^etterße Metall, mU
* «e* ein gfücflidjer Snftinft f*on f«*& aI* fc0* 3e*

ronnene Cicfjt mit bem 3ei#en ber ©onne bejeictf*

«et $at, bagegen bo6 ©über, fi# burcb ©frebett

rtact> Segefation auäjeu&nenb, na$ bem 33er*

^ÄKniJ be« OTonbe* jur ©rbe billiger ba* 3et*ert

toon jenem fragen jmuf. 2>a* Sifen, n>el«e$ »Ott

ber allgemeinen @o&ifion bie bepben gaftoren in

f\$ empfingt/ ma*t baburcfc ben erflen 3nfa$ juc

SDifferenjfrung/ bog e«ben Wlitttlpuntt ber ©üt>*

unb SRorbpotarifät unter ber gorm ber 5)tfferen|

fe$t. S3on biefem relatben Snbifferenspunfte

au$ wirb ficfc ber g&arafter ber UJlftaÜitat in bem

JDer^lfniffe verlieren / in »eifern ein Äorper

nad) ber einen ober ber onbern 9?t#tung entrpeber

fcem Diamante ober bem Sickte jueilf, (£$ ifl übru

genSbefannt., ba$ bie eblen OTetatte t>or$ugli#

Slequatorialprobufte finb, unb ba&er alo unmiu

lelbare ©eburfen ber ©onne in ber (£rbe betrog

tet werten.

9telatu>e 9\of (njen be*Gob5jioneprojefTe$ fm&

SDfagnettömuS, unb pofifit>e unb negafiüe ßleftri*

citaf. 3n bem 9D?agneti$mu$, al$ Dem retatioeit

Sntnfferenjpunfte ber bepben <5leftricü4ren, jeigt

ftcfr fcbon ein f)6fcere$ ?eben aU in bem lefcfern*

S)af>er barf ber9??agnet nic&t erft gerieben unb ifo*

lirt ober auf ein anbere* ©ubftrat ae(lu$i werben/

f

\

Digitized by Google



' 1

132

um bomogene SOTaferten ott (?# ju jtebett, tot« *i

fcer galt bep ben pofifiü unb negativ, eTeftrtfc&ett /

£6rpem tfh Sie Gleffricifäf ifl nur ein »on Dem

*Dia$mtitmui erborgteß tfeben ; Die Bepbeit Slrtert

Don i(*feftricitit »erhalten ficfc wie Öftonbe gegett

i^ren gemeinfc&aftlid)en Planeten/ unb biefe

fitmntticb »erhalten ficfr gegen |aS Oic&< wie gegen

tfire gemeinfcbafflicfce, abfoluf Iebenbf$e ©onne,

*te ihnen allen Den ©raD De$£e6en$, beffen fte ge*

fließen, erteilt, SDas SBüffer ifl j»ar in genuffer

£tn|u&f Die abfolute 3n*>ifferenj alter cohärenfen

Sftaferie, in fo fern in ihm alle ©ejlalfung auf*

Phöben tfl; aber es muß nod> ju einer 3nbiffe#

renj fommen, in weiter nicbf bloß bie©eflalfun$

fcer 9??aferie fonDem Die SSttaferie felbfl, als fofe

che, für Die (hfcbcirtung aufgehoben ifl, unD ba*

$er ßait berfelbcn tiitbtt aliZfy&tigttit btraortritf*

SDaS SBaffer ifl Die burd;au$ erftorbene ©onne be*

SttagnefiSmuS fommt feinen jroepen SWonDenj

ober Diefe erflorbene ©onne ir»irl> Durch Die cob<k

xenfen Ä6rper confinutrlich $um Ceben gen?erff>

unb gelungen/ in Die ©pb<$re Des (ebfngten Cte

Bens, Das ^ier f!a« ^af, überzugeben, oD*r ftcf>

in Äörper ju DerroanDelh, Die Die 9iepr<$fenfanfert

fceS 90?agnftiSmuS unb ber QUttxititat finb. Slbet

eben barum, weil baS SBajfer eine erflorbene ©on*

m ifl, bie coftdrenfen Äorper aber (leb wie $la*

liefen unb Sflonbe Derbalten, unb folglich alt

folcfce. nur ein bebinste* teben haben, fo muff

v
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ftmi fepn, al« b** 9?epr5fenfanf De« abfolu*
>

Un bebend foroobl jene erfiorSene ©onne wieder

jum 2eben beröorruft, ,al« au* Da« beDingfeCe*

Jen Der leftteren unterhalt; unt) Diefe« ift Daöl'ubf,

<*l« fcu fcö^ere <potenj De« f)ter ftattfcabenDen Ce*

Jen«/ unD Die ?)otenj aller 5>o(enjen Der ujtorga*

mf*en SRofur.
1

' £>a« ?i*t tfl Da« g6tfli*e, Da« SBafTer Dal .

itatürlt*e ^rmjtp Der Siafur. 2)a« Iefctere, un*

v üuftatttym Dur* Da« erjiere befru*tef, Bringt

öu« feinem ©*oo§e Dte unenDli*e 3J?annigfafc

tigfetf Der frier mogfi*en organif*en&runDgeM*
Un CÄorper »on Differenter GofrÄfion/ Deren

©runDformen Dur* Xrtpltctfat bejiimmt finD)

$enoor, unD nimmt fie »teDer Dur* attmafclige-

£>eforganifation in fi*iurücf, um fie, auf«3ieue

organifirt, i$r porige« ?eben beginnen au CafTen.

35a« SEBaffer, Dur* Da« 2i*f gezwungen/ fi* in

Afferenten gormen Darjuflfetlen, bleibt immer Die

iMDerfiegbareQueße Der coltfrenfen £6rper, Deren

©runDformen gtpar nur Drep finD, Die fi* aber auf
^eine unenDli* mannigfaltige 5lrt moDi(Iciren.

SBaffer* unD ©auerfloff, fpnt&etif* vereinigt, ge*

Jen Die Äirper Der poßtwen unD negatfoen QUU
tmit&t, fo mie £of)fen* unD ©ticfftoff Dur* ei*

tte Äbnti*e Bereinigung Den SÜJagnet proDuciren*

Slber fo wie S&affer* unD ©auerftoff ni*t roefenf*

Ii* aon Den $n?ep übrigen ©runDfioffen r>erf*u*

fc?n finD , fo Jaf au* $n>if*en Den Äorpern Dt*

<
I

- >
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pofttfoen unb ntgaffocri QUUxititit unb betrf

Sttagnet fein tt>efcntlt*er fonbern Mof quanfifa*

tber Unferfcfrieb ftatr. SBaffer* unb ©a.uerfloff

ober abfoluf Bereinigt Ott ab/ofute3&entifät über*

$ebenb), (leiten fi* ol* liefet unt> Sßaffer Dar,

cU ba6 g6ttfi*e unb "natürliche ^rinjip ber un*

orjamf*en 9?atur.

25a SBaffer unb ?i*f at6 9>t>Ie einer unt)

berfelben S&entitaf anjufe^en ftnb, fo ifl t6 au*

Ieid)t erflirbar, warum ba$ SBaffer Der burcfcft**

tigfte Äörper ift« £)ie unbur*jt*tigf?en Äorper

bagegen finb bte 9J?etalle, weit $ter nur ©pntf>e*

ftä, nicW aber 3fcen(tt2t ber bepben 9>rtnjtptett

(ewortrttt, 3m SDtamante, bem am tDenftfc^e^

f?en »erhärteten SBaffer, ift ba6 gatye Onnere ju

bur*f*aüen, wdfcrenb nur bie OberflJcbe ber

SJ?efalle ©fonj ^af* Z)ie »erfdjiebene garbe &iefe$

©langet bep »ergebenen Gefallen Uf ( fi* genau

nacb bem ©rabe tyrer S3ern>anbtfcbaff jum ©auer* „

fioffe unb tyrer roirflteftert Ojpbation ttnfe$etu

©o tote j. JB. bie 9J?etalle gegen bie ©eite ber ne*

gariaett So^Ajton Don bem Sifen weiter abfielen/ ,

ftnb fte me^r ojpbirt, wobur* au* il>re garbe be* '

Himmt wirb. SBirb trgenb ein 9D?efall in bem

f)6*fien ©rab ber Ojrpbation, beffen e6 f<Sf>ig »ff>

»erfefct, fo wirb e$ fo buftbficfrtig, alt ©las, unb

fann au* in K>irffi*e6 ©las »enoanbelt werben*

On 5Rücf(id)t auf SBaffer unb Cicfct, aU bie

bepben <po!e ber Sitten SbentitJt, unb bann auf

-

J r

I

" Digitized by Google



*

1

135

bte co^arenfen Äfirper ncftb Den (Srunbformen affer _

reellen So^fifion / muß ba$ ©anj^fo canflruirt

v werben, baß ©alfer unb Diamant in ber mafe*

rieUen Cinie ben ©üb* unb Sfiorbpol btlben, unb

tag nurt ba$ i'icbt eine Cinie e diametro entge*

gengefe&t jtefj>t, alfo Don Od g*gen SJBefl, unb

ebenfalls 5>ofc DarfteUf , nem(id) bq* weiße unt>

rotl>e üi#f. DaSroeiße Picfcf ift aber weiter nic&t$

at* ba* Uebergewidjt be* SBafferftoff* über Den

©auerflo ff/ fo wie umgefefcrt ba* rof&e ba$ Ueber*

gewic&f b*$ ©auerffoff* über b?n 2Ba jferjloff ifi ; bte

garbenfinl) tue gwifeben bepben (Srtremen liegenden

30?obtttfafionen be* %id)t6. ©(fcon im 583a (Ter

felbfl jeigt fid) ein Stnfafc jur Polarität , l>enn es .

Bil&ef feine fugelrunben fonbern nur eprunbe Xro*

pfen, worau* fu& affo föon im SBaffer felbft un*

gfeic&e @o.bäfion ergiebf.

Diefelben Stoffe, welche fi* aU Sbenfüdt

_ im SBSaffer jtigen C©auer* unb SBajferftoff), wer/

ben iti Mittt bö&ern Sombination burd> Sllfalien

unb ©4uern repräfenttrf. Die Steigen affer cobä*

renfen Äorper fliegen ff* mitÄalf * unb liefet* ,

arten* 3<ne »erhalten fieb aber, wenn fte genauer

unterfu^t werben, aU tilfaKen, biefe aber al*

©äurem ©tieffroff ift nieb« Slnbere* alö ber auf

einer tieferen ©fufe orpbirte SJafferftoff ; ber £o&»

lenftojf nid?« Slnbere* alö Die böcbfle Ojrpbatiort

.
be* eficfffoffeö. Die örfreme ber 'Aalt »unb
Äiefelarten ftnb bie SKeprdfentantai be* ©tief»
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tinb Äo&Ienftoffe«. £)a ff* nun bepbe n>te »rfa#

Iten unb ©äuren Behalten 7 fo ifi e* offenbar,

baf Die Sllfalien unD Birnen, aU Grtreme Up
ixatbtet, Die 9?epräfentanten De* ©tief* unD fto$*

tenfroff* flnD. Itnfcrfu4>t man aber t>ie Stlfatiett

unD ©<$uren, fo fleüen fie fieb afs abfolufe ©egen*

fä$e Dar. SBenn j. S. Dur<b ©Juren Die Blauen

gar&en rotfc gefärbt werDen, fo werben biefelbert

bureb Die Sllfalien roieDer f>ergeflelli. 2)a6 (£inc

erfc^einf alfo als Da* geraDe ®egenf$etl De* Sin*

fcern. 3?aeb biefer Stimmung fonnfen fie etgenfs

lieb gar niebf jufammen treten/ unb ein .gemein*

febaftfiebe* sprobuft hervorbringen. UnbDocb ge*
1

fd>ief>t Diefe*, unb jn?ar m einem fo $o§en ©ra#

&e, Daf* biefef&en ©egenfÄfce, bie in i(>ren Grtre*

tnen ffeb al* a&fotyt Darftettten, nun fcbleebtyitt

»erftfgt finD, unb fiefr unter Dem ßfjarafter bet

«bfoluten Sbentitat (für biefe ©p^are) bartiellen.

3n bem »ollfommenen fßeutralfalje jeigt fteb niebt

webr Die geringfte ©pur »on ©iure obcr.SlIfqli,

fo Daß Die blaue Sar&e, Die »orber bureb Die ©iu*
ie geriet unb Dureb Da* Stlfoti wieDer ^ergeflellf

toiirbe , Dur* Da* abfolut neufraltfirte 9>roDuffc

BepDer febleeb«)in nid;* affuirt wirb. 3ft bie 3?eu*

ttalifatttfn niebf »ollfommen, fo (liebt enfroebet

ba& Sllfali ober Die ©iure/ unD sroar me£r oDet

weniger , b*n>or, unD afficirt Die garbe, je naeb*

bem tri Dem ©alje ein Ueberfcbuj* Der ©dure übe*

ba* SllfaU/ ober umgefe$rt ßatt finbet, ©leic&e
»

i
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öuantffÄfen tyUn einanber für bte Grföewjung

auf, unb nur ber Ueberfc&uj? tri« al* pofifbc

SBirffamfeit fceroor. £)ie ©aTje, als bie ©pn/

tiefen ber ©äuren unb alfalten/ btlben eine coi?x

tinutrtt4>e Stnie, fo baf außerhalb beä *punfte$

fcer abfoluten SReufralifation bte übrigen ©pnt&e*
1

fen biefer 2lrt enfrotber mit einem Uebergeu)ic&f

ber ©iure ober beä Stffali Jjer&orfreten, bi* bie*

fe$ Uebergeroidjf auf ben bepben (Jrtremen ba*

abfolute SWorimum erreicht, ben ©egenfafc für

t>ie (grfc&etnung ganj unferbrüeft, unb folglich

als reine* Äoli ober at« reine ©5ure erfc&cinf.

Grganifc^e 9Jaf ur. SDiefelBen Spornen*

<e, bie 9)?agnett$mu$, (Sleftricitat unb -Gtyemto

mu* in ber unorgantfc&en SRatur begegnen, wer*

toen in ber organifdjen SRafur ju 9?eprobuf*

tton, 3rrtfabitttät unb ©cnit&ilitaf, ober ju

9> flange, X&icrunb SWcnfcfr.

2>ie 9iafur jetgte und in bem 9D?agnefi$mu*

i$r ©treben, in bte reine Cime ju gießen.

JDiefe* ©treben liegt »orjugltd; ben «pflfanjen un#

ter. Sin ben ^>flanjcn betreibt bie 9?atur i&reit

S)?agrieti6mu$ am üottfommenften. ©ie wirb

iticfjt wube , immer neue ©tämme in bie £6&e

treiben, immer magnetifcfje Pinien ju sieben, unb

baf>er jeigt fte ftcfr ali *oa$re Keprobuftionßfraff,

t
x

. Sa im attagnefüroutf ^oftfiüe* unb SRegatt*

•

»
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t>e* bep etrtönbcr unt> fcf» üerbunben tfl, fo fe$It

aud> Dem am t>ö#ften gebitt>efett 9)?agneti*mu*

frepe SSemegung. £>enn biefe fann nur Da t>or^

$anben fepn, n>o ($rregbarfeit mäglicfr tfl, xoo

9>oflth>e* unD ^iegaftoe* »ort einanDer getrennt

ejijtiren. ©olt i<h micfr frep bewegen, fo muß ict>

erregbar fepn, muß einen £)rang füllen, meinen

Ort ju DerdnDern / unD muß in mir Die SDioglicfc*

feit füllen , Diefem Crange na*sugeb?n. Sin

id) erregbar, fo bin i<b ni#t aUetrt pafflo unD neb*

» mc Den äußern ©inDrucf auf, fonbern icb bin aucfr

aftiü, unD beflimme micfr nun felbft ju einer

frepen Seroegung. Diefe Srregbarfeit mad>t

nun Da* SBefen De* X^terö au*. Der junger

regt e* an, feine ©petfe ju fu*enj e* fu^ltDie
,

©fogftcbfeit Der ©eroegung in fkfr, unD ge^talfo

auf ©peife au*; e* fut>rt aber aucb Die ßrregung

Dur* ein t&m entgegengefefcte* ©efitlecfct, unD

fo fucbf ftct; Da* Sftännc&en fein 2Beib<#en, unb

Da* 2Beibd>en fein iOMnncben. Diefe f^ie'ritoe

(Srregbarfeit oDer Srritabtlifaf i|l aber nicDf* af*

eine $6f>er gebilDefe ßfeffrictt<Sf. SDenn Da* 2Se*

fcn Der eiecfricität befielt Darinn, Daß fte getrennt

negativ unD pofltit) »ertbeift i(l, D. I). Daß jeDer

Äärper nur eine Diefer öigenfcpaften, entoeDer Die

negafioe oDer poiifioe befi&t, unD fic& alfo fyier

Da* Stfegatine unD «pofifjoe nicht xoif im OTagnef
»ereinigf aorfmDet. SlUe örregbarfeif aber ifl auf
Gieftricitit, auf ©nfgegenfe$ung Der Äörper be*

grünbet. 3cp fann j. ©. nur DaDurcfr »om £un>

.

-
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ger erregt werben, ba§ ein Äorper (©peife) mir

entgegen gefeef r(l *).

£)ie Sßafur gefyf nur barauf aus, ben 9J?en*

fc&en gu probuciren, unb bejiwegen finb *p(Tangen

unb liiere nur bie erflenSSerfucbe, nur bie lieber*

ginge gu btcfer 9>robuftton. Senn wenn man
fragt, wa6 fie mit Xbier unb 5>flange bea&ftcbttgf,

in benen de felbfTgleidjfam nur »erfriippelt gur

<Srf*einung fommt, fo er&ilt man billiger SBeife

bie Antwort, biefe SEBefen fepen nur biegerfplir*

terten Äraffe, welc&e 'ficb im SWenfcben vereinigt

,barf?ellen. ©o wie bie unorganifcbe Sitatur nur

t>a* Solidum will, fo begwecft bie organtfcbc 6lo£

ben 2}?enfcben* 2Ba4 wir an ben gieren ©init

nennen, ifl ntdjt etwa ein S3erm6gen, SBorflellun*

gen burcb iufiere (Sinbrucfe gu erlangen, fonbem

nur ifcr 33erI)ÄttniS gum Unfoerfum> ba« weiter

ot>er etngefcbranfrer fepn fann« ©e^f man in ber

JRetye ber Organifationen aufwart* , fo ffnbet

man, baf* bie ©inne attmä^lig fidf) in ber Orb*

nung enfwufeln, in welcher fi* burcfc fie bie SSelf

ber Drganifafion erweitert. SBeit e&er öffnet fi$

$. ©. ber @et)6rfinn, weil bie SBelt bei Organifc?

tnu* burcb if>n nur auf eine fc&wac&e ßntfemunft

erweitert wirb ; weit fpater ber g6ttlicbe ©inn be*
4

©efic&tß / weil burcfr tyn bie SEBetf in eine 58ieitc

»

) £>a§ flffc cfccmifd&e, elcetriftfa, magnetiföe örffartmg

bei Ecben« faffö unb t>ern>erfTt<§ fep, 6e$auptetJ>err

Gtcffcn* in ber Snt$ropott|tc II, 44.
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«u«geDe$nf totl$t feftfl Die (&it&itbun§i*
,

txa\t in ernteten unfähig iff. Slber nur für Den

aftenfcfcen tfi Da* tiefet l!i<f>f, unD nur er ermiß!

Die UnenDficbfeit DerDurcbDaffelbeaufgefcbloffenen

SSStU, u>il>renD Da6 S^ier nur feine nädtfen 33e*

Durfnijfe Durd) Daffelbe ju erfennen fucfcf. ©er
üfrenf* fonn Die übrigen Organisationen nur af*

SfriffelglieDer anfefcen, Dur* tpelc&e ^inDurtfr all*

mWig Die ttoKfornmenfte Organifation »on Den

geffefn Der Sftafene fid> loSroinDet,

Sie organiftfee 9?otur ifl nur eine SieproDuf*

lion Der unorganifd;en auf einer fcö&ern ©fufe*

gntmaltfarion u«D SJegefafion »erraffen fufc ge#

raDe fei ju eiitanDer, wie reine Xfcitigfei* (Ci«0

gur 9J?a*erie in De? unorganifc&en. X)ie SBegefa*

lion, no$ an Die C*rDt gefeffetf, f*einf wie Die

SJJaterie ju ru&enj Die Slniroalifafion jeigt ß* int

freper ©eroegun^ rot* Da* Pfof. $n Der Slnima*

lifafion enffpric&t Dem ©offer Das Öfuf, DemSDia*

man* Der £rrnf«aDeI. 3roifd?en bepDen ©Bremen
ftegt alfo Dorf Die unergonifdK unD £ter Die ani*

mafifc&e Natur, ©o rote na# Dem Siamanf nod)

anDere $arte ©u&flanaen in Der unorgamf<t>en9ßa*
für »orfommen, fo fowimen in Der t&icrtfaen no#
Die Änocfren »or. £){e 35egefafion ifi Die umg**

feftrfe Hmmalifafion. Sie gWanje tfi auf Dett

Äopf (DieSBurjcb geflettf , unD flrecff ifcre ©eine
geffo fammf Den ©efct>re*t$tfceiren in Die £öfce.
£ie 9>flanje giebf ©auerffoff in Die Puff ab, Da*
Z^ier $tc^t ©auerfloff aue i&r an, ja, Da* sanj*

\
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PeBen bertyftanje {ff ni«« ali euteSDeforpbAfion,

toÄfcrenb ba* gonjc £eben be* Xfcier* ni*t* als

eine Orpbafion ifh

2Btr fcaben Wort o&en bemerff, baf$ e* etgenfe

Ii* feinen reinen ©fitf * unb 5?o(>lenjioff gebe,

fo wenig öl* einen reinen 2Baffer# unb ©auer*

Poff/ fonbetn bof* DieTe oier ©Joffe nur bi* ur*

TpröngK*en ©pntyefen fcpn, au* Deren Kombi*

'

Horton bie Singe entfielen unb in tt>ef*e fie fi*

joieOer aufl&fen. SHJenn n>ir na« tiefer 3nfi*t

bie SBegetafion urtb tlmmaUfafion befra*fen, fo

reprdfenfirt jene me$r ben SSSafftr; unb Saue»

ftoff/ unt biefeme^rt)ettÄo^ren^urtb©n'cfffoff. Ort

ber Sßegetation {inb nemli* SBafFer* unt> ©auerffoff

bie fcerrf*enben Gfemenfe, unb ba au* bepben

ou* ba* SBaffer befielt/ fo fann man fagen, bi>

S&egetafion beute ba* erfte ©erinnen ober ©farr*

werben be* Koffer* an. Äo&ten* unb ©fttffloff

flnb oorjugfi* bie ©runblagen ber onimältfc&ert

Sßafur, liegen ebenfall* im öifen, unb probucirert

bur* ba* ifcierrei* ben <purpur* £)ie animalu

f*e dtaCut ifi ba^er au* ber 9teprafenfäri( be*

Gifen*, unb man fann fagen: „2Bte ber $)ur*

put, t»el*en bie animalif*e Sftatur probuctrf>

ben Uebergang be* @ifen* jur Snbifferenj — ba*

|>$*tfe SSJerf ber organif* f*ajfenben 9iafur— an*

$ubeufenf*einf/ fof*eint hingegen ba* ©rütf bef

5>flansert, ber SMitfer u. f. tu. ba* erfte ©farr-

»erben ober 2>ifferen|irenbe$ Söaffer* anjubeuten/f
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Die Deforpbirfefle ^flfartjeitarf i# Die f>öd)ffe,

ffaff Daf Da* Xfcier auf Der fieftlen ©rufe Der

DxpDation Die m>Drtgfle X&ierart be^eiAnef.

Die Sf>ierl)eif muf ba&er aon Der tiefffon ©tufe

Der OrpDation anfangen unD mit Der $6d>fiett

(«liefen/ oDer Der erfte Slnfafc, Der pofftioe *po!

fcer Z1)Utf)tit überhaupt mu§ tyerrfc&enDe SBegeta*

tiotif unD Da* önDe berfelben, Der negafiüe 9>oI,

muf? Daß 2J?arimum Der Slnimalifation fepn. Sie
S£f)ierf)ett mu§ fict> immer mefjr entpflanjen unD

Die SBegefatton fic& immer meljr entfbiereri, bi*

fccpDe tf>r 9J?arimum erreichen. Die Grfaljrung

beftaftgf Diefe«. *Da* $>lut (Der ©aft) Der nie*

Drisfien ^flanjen iji tfcierartig, ffi ret^/ ftaff Daf

fcie ©äffe Der ^ö^ern 9)flanienarfen roeif} finD

;

hingegen ifl felbfl Da* ölut'Der nieDrigffen ifcier*

orten weif/ fair, unD träge, nne in Den f>of>er«

spfTanjenarten, unD roirD erflt in Den fjoftern ©tu*

fen Der Xl>ier^eit rot^, »arm unD lebbaff, ©o
wie Da* SBaffer Der 9>rofptpp aller formen Der

Go^Sfionin Der unorganijtyen SRaturiff, fo Daß

Die pofiti» unD negativ eleftnfc&tfrt Äörper, unD

DerSJftitfelpunff Derfelben, nemlicbDa*magnetif(be

Gtfen, t>otentiaIiter in Demfelben fie«en> fo rflaucft

Da* ©lut Der^iofofpp aller Organe, n>oDur<6ficfr

©enfibilitit, 3rrifabifitat unD 9teproDuftion ob*

jeftiD macfjf, nne ficfc Da* felbfl Durcb ©crum,

Sruor unD Cpmptye, <*l* Die ©eflanDt^etle De*

©luf*, au*fpri<t>f. Da* gan$e £(>ter ifl m'äf*

aU geronnene* ©tot, unD Der £irnf$ADel Die
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!>5<t>ffe ©erinmins DeffeHwn. ©o wie nun b<tf

©lur Dem SBaffer, fo enlfpringr Der SnfUnft Dem

8i$fe in »er unorgonifcben 9iarur. Die ßinBtl*

*unä*traft, ouS Deren ©*ofe atteSDeen entfprin*

ien , ift ni<t>ti Sintere* ati Der am f>6#|ren polen*

Ürte Onffinft.
<

*JeDer Organismus ifl in allen feinen £f>eu

len Der©ifc DeS if>m eigenen ÖegriffS oDer Der il>m

jufommenDen ©eele, ober au* I)ier regt fid> q3o^

Iarifit. 3n Der tf)terifc&en SBelt i(l Der £irnfd?Ä*

Del unD Das ©e^irn Der getftige <pol, Die Söffe

hingegen Der materielle; in Der 9>fTanjenweft ifl

Die sasürjel unD tyr Sttarf Der geijiige unD Die

Slefie (int) Der materielle $ol. 2)e$n>egen finD

au* Verlegungen De« ©etyirn* unD Der a3urjet

für bepDe Slrten SBefen fo nacfrt&eiltg. SRur Den

liefern i&ie'rHaffen/ Den Snfeffen unD Dergt fann

man Den jfopf »erleben oDer, gar abnehmen, obne

tynen fogteid? Den XoD ju geben. 2Bo hingegen

tiod) gar feine Slrt flopf ju bemerfen ifl, wie bep

Den <J)olppen, ifl Die Vulnerabilität an allen

feilen De* Äörpers ofcne alle ©efafcr De* Zt*

benS. £)ergteic&en SBefen finD 91eprdfentanten

DeS SSSafferS Das man unbefdjaDet feiner ©ub*

flantialüii in Die fleinfien Steile trennen fann.

*< » •

*

66 giebt feine ®enfibilitat ofcne SrrifabiK«

fSt, unD feine 3rrifabilit5f o&ne ©enfibilüät,

aber au$ DepDe jufatniwn ofcne 9teproDufc
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ifotu Cefcfere tfl ber SÖiffeungSfrieB £Ber§Äüj>6

Der ©rang Der 9?afurflc& in, Organismen barju*

flclleit. SDiefer ©rang seigr ft* juerf? im 9>ffan*

jenreic&e, unb ba 9>ffatijo? ofcne ©enfibififit unb

$rrifabittfaf (int) (nur Der Sft*8*nfdiHiapper un*

einige fynlicfce 9)flartjen jetgen ein wenig 3"'***

fcilttSO, fo nimmt man fie billiger SBeife für

Slepräfenfanfen biefe* ©ilDungßfriebe*. Da*

Xfcier hingegen jeigt lebenbtge* Contraffiontoer*

migen ober ^xxitabilitat (Denn Der Dottfömmen*

SIuöDrucfDerSrritaBilitär ifllebenDtgeSetpegung)/
j

unD tfl in fo fern SieprSfentanf Diefer ©pfyare.

3»ar fcaben Die liiere Öinne, ober fle fefbff flu»

Hiebt ganj finnig/ wie-Der SEÄcnfcö* Örfl biefent

l)6cbflen ^rganignm* fommf ©enfibitit<St juj erfE

in Der wahren ©enfibilitijf gebt Der djemifdje

9>rojef| Der untern $)ofenj sunt innern abfotufett

ÖilDungtoermogen über* (*$ giebf a(fo einen Un#

fd;teD jroiföen b^erer unb niederer ©enfibilifaf,^

unb weit erflere nur bem 97?enfcben eigen iff, fyci§t

er nur allein ein fcnfiBele^ SSefem ßigentlicfj ift

roeDer <£>enfibilitäfr obne 3rrifa6t!tfÄf / no*
fabiluät öbtie ©enjibtftfat möglich ftut bur#

9ieij üon auffen wirb bau X^ter jur $>ttt>otf>xitt*

fiüng,Don Bewegungen beflimnit, unD nurDur#

Die &äf>rgfett/ Bewegungen in ficb ^erüorjubrinjt

gen , wtrD Der auffege (*inbrucf jum Äeij. 9iut

Dur* frepe 3urucfwirfung ber Örgane wirb Der



<

- «ufert ange8rae&fe ®ltrmrfu« 9teij unb (Hit?

fcrutf, tenn t$ ^errfc^t ^tcr bic ©oUtgfle SBecfjfelf

»irfung.
%

S)er ©ipfet aller Organifation ifl ber 9J?enf##

tenn olle andern Organifationeti liegen in bet

feinigen/ unb et ragt $od> ü&er ffe. fteroor. »6e*

m<bf mit ber organifctien, fonbern aud? mit »et

tlnorgamfdtjen SRatur ifl er »errpanM, benn biefe

tji &a* Gmbrpo *e* 2J?enfd>en. 9?tcf>t n>a^ bie

unorganifibe unb organifc&e SRafur unmitttlbat •

^emrbringt ifl i&r 3K>etf , fon&ern Der 9J?enfc& ifl

tij fie umarmen ficb nur/ um ben Sttenfc&en ju

jeugen» 2>a$ unenblic&e (Sanje berSrfc&eiiiungte

weit fann unter bem ©ilbe einer l'im'e oorgefleW

werten/ berenäBefen in fcrepen £auprpunfrenW
(lebt: tiefe finb bie unorganifcbe, ergamfcbe, unt>

intelligente SRotur. 3n jebem 9>unft< liegen aucfr

feie übrigens nur tritt immer einer fJÄrfer ol4 t»ie

«nftern $er»or> tlu* nie .unorgonifae Siatur ift.

nicfct o$ne ©egriff Onfelligenj) unb Öitbungt

(Orgonifatton), ober bepbe finb »on großen Sflof*

fen umfüllt, bof fie flft nur f<b»ocb jeigen «n*
'

tten. Sn ber »rgonifeben 9Jatur jeigt fi* bage#
'

gen f*on me&röegrifF unb weniger Wolfe, bi*^

im 9J?enf*en bo* intelligente (ber ©egriff) gon|

frep wirb, unb bie SWojfe burdjou* unter feine

£mf«aft nimmt. £)a« Uniberfum tfl
reolitei

abf»lute^ntejli»*n|.

—

»
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©er Sftenfö flehet unter bif $>rfl$afif bet

©efcbicbte, »eltfee ritte forfgefcenDe aKmÄf>fig ficfr

tnfbüUenbe Offenbarung be$ Slbfoluten i(h »Iffr

lann man in ber ®cfd|>iibte nie bi? einzelne ©teße

Seieubnen, wo bie ©pur Der 33orfet)üng, ofcer

Co« fetbff gteübfant ficbtbar ifl. Denn (Sott ifl

iue, wenn ©epn bWift, wa$ in befobjeftioert

Sßelt ficfr barfiettt, n>5re er, fo w8ren toit

ni*tj aber er offenbart ffcb beftinbig, £>er

Sttenfcp fü^rt bur# feine ©efcbitfcfe einen fortge*

ienben ©eioei* »on Um Dafepn Softe*, totl$tt

Sdtwtti aber nurburdtj pie gange ©efc^ict>fe flößen*

fcet fepn fann. Denn Die (hutoicfelung Der abfo*

Juten ©pntbefi« be* Üjbealen unD JRecrten ifl eine

unenblicfje, mithin bie ©eföicbte felbfl eine nie

ganj »oUenbefe Offenbarung jene* Slbfoluftn, bat

§um ©ebufe ber Grfcbeinung fi* trennt, felbft aber

in bem unzugänglichen Siebte, in roefebem eä r>o$;

jtet, bie ewige 3Dentitdt unb ber eroige ©runfr

*er Harmonie jwiföen bepDen i\t SirHnnejt

fcrep $erioben jener Offenbarung, alfo au* brep $e*

tiooenber©efcbicbfeannebmen»©en(5fnt^eiIungftf
,

grunb bajtt geben un^ bie bep5en©egcnfi$e, ©ebief^r

fal unb Sßorfe&ung, iroif^en welken in DerSWitte Die

Statur fref>f, roelcbe ben Uebergang »on bem (Sinett

ju Dem Stnbern vermittelt. £>ie erfie öpoebe tff Die,

in toelcber Da$ £errfcbenDe nur noeb afo ein © ebief*

fal D, b- öl« toiUig bltnDe SRäcbt fa(t uhb bennift*

io* aueb ba* ©rofte Tunb £errli<pjie jerftortj ttr

/

i
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fciefe #etfoW ber ©efaubfr/ teerte tmr bie fragfc/

fc&e nemteit ftonen , get^rf- ber Untergang be*

@fan$e$ linT) Der SJünbeir ber älfett SßJelf, *o»'

Jenen taum b^e ©eb<S#fnij* übrig geblieben/ unt)

auf bereit <$ro$e wir mir au* t^ren 9tuinen fc&tre*

fen / bhr Untergang frer ebenen 2J?enfc(tfetY, bie*

je gebläbfbaf, unb bereif SBSteberfebr auf bieGrbe

nur ein ewiger SBunf* ift. t>ie jwepfe ^eriobe^

fctr ©eföic&fe tft bie, in »etc&er bat; »a* it?

tfer trffen a(6 ©«bicffal, b, als oMg btin*'

*e 2»a<bt erfebien, at* Statut flc& offenbart,*

tfnb bä* bunfele ©efe£, bd$ in jener berrfeben*"

tiiar, toenigflen* in ein offene* SRafurgefe* i>er*

isanbefr erlernt, baf bie grepbeit unb bie unge*

Sugeltjle SSiWu^r zwingt, einem Kafurplane ju

Dienen unb fo atfm&blig roenigflen* eine meebani*
1

f*e «efebttiäfigfeit in-ber'©ef(bici?te^cr6epfu^

2>tefe §)ertobe febeint pon ber Ausbreitung bec ;

flropen rtoiiföen 9iepublif$u beginnen, »on mefr

Iber an bie auSgelaffenfie SBillfubr in allgemeiner

Eroberung*/ unb Unferjo<bung*fu<b< fieb £uf*ernb,

inbtm Tie juerji bie SBoffer allgemein unter einan*

Der aerbanb, unb wa*bi6 jejt »on ©üfen, Äun#

fen «nb ^ijfenfcbqften itMr abgefonbert ujiter

ttnielrien SSälfern bewabr^ würbe, in roecbfelfeu

tige Seräbrung braute, bewufrloS, unb felbff

toioer ibren SBillen einem Slatuxplan ju bieneit

gelungen würbe, ber in feiner DoUfianbigert

(Sntnncfelung Jen allgemeinen £tölferbuno un&
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fcen uti fotrfffffn©foat frerbepfubren mv$. tWe

g^benheiten. Die in Diefe $eriot>e fallen/ fmD Da*

|>er ou* alt Mo* e SZafurerfolge anjufefcen, fo wie

ftlbfi Der Untergang De* rimifchen «Reich* roeDer

eine trogtfete noch movalif^t ©eite hat, fonDem.

nach SRaturgefefcen notfcwenDig, unD eigentlich

nur ein an Die Slatur entrichteter ttiSul-mar«

$)ie Dritte ^erioDe Der @efchi<fcfe mirD Die fepn,

kjo Da«/ n>a« in Den früher^ al* Sc&itffalunD $a*

für erfchien , fkh alf XJorfehung entwirfein , unt>

offenbar roerDen toirD, Daf felbjl Da*, »a*bIo*

«t* SBerf De* ©chicffal* oDer Der SRatuy ju fepit ,

f$ien, febon Der tinfang einer auf um>ottfoinnient
:

SBeife fi<b offenbarenDen 33orfehung war. SBanrt

tiefe 5>erioDe beginnen »erDe, toiffen n>ir m*t

ju fagen/ aber wann Diefe. 9>erioDe fepn »irD,

Dann wirD auch ©Ott dm »ottfommen|ten fwh of*

fenbarem

Bt ©arflellung. Der ©cbelltngfi&eit

^bilofophic nach Stirner.

£ter folgt Die in Der Einleitung *erfprocbeneZ)ar*

Rettung Der?iaturpbiIofopf|ie nach SR im er*

$anDbucb Der (Sefcbichte Der $biIo*

lofopbie. ©afetbfi beifte* III, S*i65:

©Cheilitis eröffnete feine fcbriftjlellerifch*
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UdttfBafcrt im 3<t$re tf9$ mit Itoti fltimn ®$rifi

ttn iibtx bo* $rinctp urtb tit $orjn be«

9>&iIofop$ie ; tbie irfhreneu o&gebrucft tritt

i. ©anbe feiner p&ifofopbifc&ert ©Stiften VanM*

$ut i8o0.) hierauf folgen 1797 bie 3be<tt

|ür iTJaturp^tlofop^ie <neu aufgelegt int

3afcr* i6o3 ) unb 1798* * 51 H<* n-b tu n9
über frie SBeft * ©eele (neu aufgelegt tm

N

S. 1809). r
5lacfr liefen SJbTfpielen ersten 1799

tat ©p fUm b e t tranlcetibenf aUtt

Sbe-aU* mu*; unb ba* 3a$r barauf itod Vte
4

SRÄturpftilofop^ie mit ber GrflÄrung : „bafr

bte Seiben entgegengefe$ten* ©9(leme nur 2>ar*

ftellung bet ©inen unb felBeft 9>$tfbfopl)te, ba*

«ine üon ©eiten be$ 5SJtffen4/ ba6 anbere bort

©eiten be* ©eptt* gefaßt fepen, bie in ber @e*

trennitjeif ewig einanber ausliefen , hingegen

in öet <*inr)eü tfcre« Siefen» betöe at* gf«$

notJjwen&ige ©eflanbfi)eile einer unb oerfelbeit

»rsanifcfoen 3benfität angeboren." 3»" 3«br*

tdoi erf*ien enbliitt) ber «rfte ©ruttbrif

c-er onaeffinbtateh oBforufen 3b<ntu
fiStt ? ober tili * t£ihö * tJebre (t{W ttr

ter 3eiif*rift für fptfulattoe 9>t)i>fif Ufert San^.

t>e«, Ilfe* £eff, unb »urM in ber neuen 3«f*

ftrm'ft für fpefulafioe ffytit Ifer ©anb 1. £>eff

1802, bann in ben $abr&4cbern ber tWebici»

ola SBttTenfcbafr 1. S. i. u. 2." £efc C 1806 unb

1806) unb II, ©b*. 2. £ef* (1807) fortsefeftt.
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Sottet erf*teit im

, 3- 1801 ©tutto/ ober

ibtx ba$, natürliche unb gittlict>e

SUincip ber SDinge, ein ©efptfcfr/ ferner

im 3*J>re 1804 über ba* 83 erfcMtiu» .Äff

g> & t 1 0 f0 p $ i e u n b 9i eJ i 9 i 0 n gegeij ©fd>en*

»*ter,.— 3m Softte i8ö5 (neu aufgebt im

Sa-bre i8q7) ^ie SBotletunaen öber 901 c*

|.feo-ft««*e* qfabemiftf en © tubium*. —
' 3*$re 1«06 t ;

— bie
,
<5#rift g e 3 ejtf § i * *

<e; - im %fyt*rtm ©ammtuitg Oer

1 1 e in e n @e l« g* ijb&e t f * * © r i f f e n>

darunter bie afabemifcfr* Siebe t>en 1807 über

l>a$ "Öer^ÄUrttS ber Sßaxur unb Äunft^ bann tu

, $ie Slb&anblung übet ba* SJefen ber titttid>ett

'

gretyeif fieb au*jeid>nem — 3™ 34" i6**

fca$ SDenfmafber ©c&rtft t>on q 6 1 1 1 i

^

$en Dingen be« g>r4fibcnten ber

Baier* Sf abernte %x. £einr* 3af*fri $ur

3Bert$etbigung gegen beti angefcbulbigten Sltyeil*

*u8; «nbein tiuffaö gegen ^fdietimater,

fn-totf. allgemeinen 3^^f<brift ^8i3 jtu SBer^eibi/

tung feiner X^eorje be» Sr^il)eü. n
::
<5flbii<b int

3*fcre , 181 5 ü b er b tf f©,p 1 f {) e i t*fa » 0 ,n
r
ja a *

Hl^t^race; ein ^erfu*, bie ißehf^fungL
rndjt als einen Slft ber (Smanaf ion^

.

;

>ö&cf
ba£ 5>robuft im §orfgange immer \d)tt>&(b&

lüirb, fonbern metmei^r $1$ ein^art b6n'(5»o^

tutiott, ?> ö ^«it^ ru ng unb $5 feig eran
ber '

utfptun^fittrert
k

eelbflofFenbarüng &otttt-

batjupeKeiu • —
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UtiaiUitU UtUrMt htt ©«ettin^en
3DentiUt*f9fl«m* na* ber urfprüngftd&cn

tignen ©arfiellung bc* SJerfaffcr*

L SJom Vbfoluten/ all bem ©runbc tfllel

©ei^ni.

1) Da* S&folufe, ber ©egenflanb Der y$iU*
v

,
fepf)ie, ift bfe g£n$Ud>e Sbintitit unD fötale 3n*

tifferenj be* ©ubjeftfoen unb Objefti»en.

JDiefe SbenfifAt/ in fo ferne fie nur Der ©runfc

otte* ©epn$, ober an fe(6fl at* getrennt von

fcer fepenben SBernunft gar ni$t fepenb ifl/ $et$fr

bie 9?atur (to /t*a>§<!v toi; &$ov) SDarfiellung* $»

1 — 61—145. i

«0 Buffer ber abfolufen SUntit&t, bie ber

©runb alle 6 ©epn*, cbte SRatur), unb auf*

fer ber abfolufen 3^^^^ *i* fepe nb tff/-

(bte abfofute SSernunft), t(t ntcfrf*; unb in bet

«Sfofufen Sbenfifit, (bie iuglei* ber ©runb .

«ßeö ©epn* un£ felbfl fepenb i$) ift Mtt. ( §. 2.>

5.
;
S)ie abfolufe Gbenfttat / oft ©runb *M

©epn$/unb afofelbjt fepenb, ift fylt<bt1)in (Sini*

unb f#te<bt&in (1$ felbfl 0lei$.,.Cf-i3J

4* 2)a* |>6eWie ©efe$ fvrr ba* ©epn , ber afr

fotufenßbeitfitÄf, unb b« auffer berfelben niütt

i$, für 3ttteö Sepn # ift Kr ©abA=A, ber wie

fcie.abfelufe Sbenrifif felbfr <$. 4— 75 S$U4>U

%in unbe&i'ngt unb unenb(tcf> ift, du$ nie aufge*

|oben werben fartn; C$; 9; 10. 11^) "*
:

"

•.<.••
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t

5. Sitte« ml iff / '

tfl bemna* inSBofyrljetf b(c

«BMure^bentitif fel&fl, unb bober <w&i<&@m&
<$. ia.)

i * »
k

c Ä. SRubtt iflbem ©epn an ®i* na<b etrfr

ftonben ; unb folglich au<b tttchtö an ©td> cb,

*1* ©epenb im Slbfolufen) enbltcb. ($. i3. u

)

7. Die Dinge alfo al$ enbliä> btttätbUn,

{ff fODtet al« t>te Dinge nub* befragten, nnefit

ein lief) finb. <§. 14. 3«fö$) inbemfja bte wabrt

fybiltftföit gerade in bem ©eroetfe beliebt, t>a#

fca$ Unenbtfcbe ober Stbfohtte (bte abfotufe 3ben*
'

tit&t) nun unb- mmmerme&r au« fi<& fetbff> fi<0

fetbft berlaffenb, beröu*9efre^n f*b*/ n*# fr*?'

austreten möge, fonbern bafl m'eltnebr aße$, roa*

iH/ in fq ferne e* ift, gerabe ba* abfaluU 2$efet*

f^MMM*- (^rldutr.)
m f

/ $ b rrf e MM*
If. 33 ort bem 2ßeT*n unb Oer ftorm bei Äbfos
v tuten all fe^entem* *

1. Da t\un t)ie abfolute 3bentrfÄfaT* fepen&
:

rtttt unter ber gofrnTber fofafcn Onbiffarenj bet

©egenfä$e A~A begriffen taubln fatfrt; :f* tarnt-

babe* weber A ©ubjelf^no* A^Übifat auf be*

bingte 3r* einet auffe* Dem tfnbern gefe$t feptu

" a. Cbfc&oiy näiirfi* A eufyitff'unt A
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fctfat otf-Betbe jur gormbtf A=»A ge*

$ire*b r au$* attmiftet6ar mit bem ©*pn Oer a6#

fofuten 3oeii(it2( fel&ft 9efe&t finb, fo geirrt

ifrr Unterftfteb Do* n*4>t ju iftrem SBefen, fon*

betn nur gu ber gorm obu Sltf i&re* ©epn*;

«4. 3uf. iO unb folgli* ift bann oad) ibeber

ba* eine r?o* ba* anberejn Derdorn« irennunj

at* fepenb an fic& gefe$t ; unb mithin au<J> jwif

f*en Reiben fein fremtenb.er©eäenfab an ftcb

rceilVin unb bajfet&e ©anje A an bjr Stelle

be* ©u&jeft* unb an ber bc* ^riSbifat«, ijefe^
, .

- ' .• • > • ». . . i * -
"

j > .
<

tjh (§. 16.)

5. Die aBfolute SbentifJt al* fepenb ifl otf*

nur ante? ber gorm einer SbenritÄt ber^benti*

tat , b. fc. v oie &om abfoluten ©epn Ulbfi un*

trettnlicbe abfohlte gorm beffel&en unb mithin al*

obfolute Vernunft ju begreifen. ($• ik.3ufab 2.)
« . • 1.1,.

4. 2)ie urfprfinali(bc
f

©fttfterfennfntf ber a&#

foUiten 3benf ität, n>eld>e unmittelbar mft bem©a*

$e A=A gefe&t (fl; fotgt äffo ntc$f jroar unwifc

täUi auf bem JSefetr t>er abfoluteri S^en^itaf/

a&et bocb* unmittelbar äu« ber gorm be$ ®epn*

berabfotpteri Sbentitdf, fo gibifM rtrt* Serfürift

gibt, bieoon bem SSBefcn fet&fi anattrennBar ifl«

($• 17.)' '

5. ©teicfonne ba^er atief, roa* ifl, bem SBefett

ijadfj, in fo ferne biefe* an fld) unb abfoluf betraf

tet wirb, bie abfotute 3^entitd£ fel&fr tß, 12.)
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f» ife äffe», wo« tfl, *er gwm feine* w^of/ftt
©epn« noc? ein örfennen »erft&forut*» 3nentitdt>

($• 18.) . ,,

tf. - <2f otör fpl«tufr fein urfprfinafift *<*rftmit>

fe* Cauffeir Pem o6fofn?en Grfennen ;) fotfPern tat

o$folufe€rfenpen »ff »o« urfpcüngK^e ©epnfdbfr
feiner gorm na* frefraftfef: CS* 18. 3ufI : 2.)!Demt

feie afcfolufe
'
3»entif£t tfl fel&|t nur uhfer bet

Sorm De* (Srfernten* tf»rer ^l>entitif mit fidf

feI6fl: »eil Die gorm i&re* ©epn* Von tyrent

©eph felfcfl una&(remtfic& iff / un& nüt aU 3&en*

fttftt *u tesreifen i|t, CS. 19. SBergl. mit $. ie#

• 7. ©ft* ©elSflerfennm ber aBfolufrn 3&*tt>

tifit in t$rer 3*nifu8( i|* olfo in jeOer $infiä)t

ünenblü&f fo »ie i&r ©rpn fel&jl, Pejfcn gorw
c« ijt, «nentficpiff. C$,20.)

'

$ 166.

4
... * i 5orffe$^n3.

^
HL Sondern «II un& bta cinjtffien Dinaen;

1. SRun fann jroar tu abfolufe ^enfi*

*If ni*t unenDli* $4> fel&fi erfemwn, tjfrne ,ffafe

fetej* aU ©u6jift unb O&jeft uneqöli^ju feeen:

C$. 21.) aßein e* iji Do* immer Dem SBefen nacfr

fcie (Jine felfcifle uhfc cfcfolufe S&enftfi*/ roelc&e

>r go'hn'fte* ©epn* nacb vife ©u&jeftiüirät unt>

£)b\tttit>it&i gefeet i|Tj
:

fo
r

wf Diefr quantitativ*

Ederens iwar ipq&I aufferMt £ofalitÄt/
:

iJrWr -

*

s

1
*
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Zpitifät bur*<mi mir bie/fluanfc>fi*e fö*

2. Sie oßfolufe ZotaUüt i^zbtntaf'mlß

i> erfüllt 'fej&ftV atte* ftwip««/' toa* aU auffec

bet £ofaiifa( fepenV >muffe'n wirb, beigf irf

tiefer £inficbt ein cinjclnY* ©cpn öWc

Sing/ Dergleichen memal an ©i* (fonbent

»ur immer (Srf*einuitft i|l)/ Daran allein eü

iie.quattaftoe ©itferenj Oer feubjeftwW tfal*

finden mag. (5.26—29.)
...

3, tJUent&al&en unD in allen Dingen ift mif*

$tn Dem SJBcfert na* Dicfefbetraft, Die auc£ Da$

Umwfum txtält,"tagctfettt; nur Da§ fie an ei*

" mgen $)ingen mit Dem Uebergen>i#te De* Steellen,

on anberri hingegen mit Dem Uebergewitye De*

jjbeeßen ju fÄmpfen ^af .
—

516er au* Diefet <9e.gen{a$/ (wetc&er m*f

ein ©egtnfafc Dem Siefen na* , fonbern nur tin

feegenfafc Der $ofenj erf*ein* nur" Dem,'

tpelcber fi*

l

autter Der Snbifferenj befttrbef, unb

feie aSfolutc^oerititit nifituibfiaUtai u%uns*
ti*e erfelirff. (§. 5o. <5rtiuter^

4^2ßer/bie abfolufe 3^ti(S< af« ba< Ur^

fprunglicbe erblicff bat, Dem ift fle ni*t ba<

?prob ucirie, fonbern ba$ urjfprungli* ©epeit*

fce, Da* in Slttem, roa* ift/f**« ift/ unb nur

profcucirpwrfc/ weit e$ ifL . 3bm ftß* ÄUC&

*i#r bi* Urfacfrc pti Uniserfuin«, foir^

/

1
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bnn bo* Uniberfum feTbff. fcentt atte*/ »H iff,

iff bie abfolufe ObenMÄt
,
ftftfr/ Untberfuri

aber iff alle*/ t»a$ iff# (I* So« ßrI5ufr. unb $ 32.)

6. Demna* iff ba* Unberfüm stet* ewij

mit ber abftluten 3btntü5t felbff; betin bie ab*

fofUte 3bcnitt& ifi (erifftrt) nur at$ Unfoerfum

;

(ie iff aber en>ig/ ba fte tctii iff n>ie fte nur po-

tentia iff, alfo iff ba* Unberfum gfeid> eiotg mit

it)t ($. 33.)/ »eil t* ja gerabe bie abfolufe %Un*
Utk Dem SBefen unb ber gorm ,ibre$ ©epnl

tia* befragtet iff. (»nmerf. ju J. 33.)

6. Serner iff bie abfolufe Obenü'Sf benj 3Be«

fen jiacb in jebem X^eile be* Unberfum* biefelbe

C$. 34)j benn bä$ SBefen ber abfoluten $*tnti*

t&i ift unheilbar unb unjerffirbar (3uf. l. 2.)jr

fo(qltd) fann au* nt*f< , tocü iff> bem SBefen

na* ,üernid>fef »erben. ( (Sbenb.

)

7. SRicttf* (Jinjelne* $at jebo*, cberbermaa

au* mir ben ©runb feine* X)afe)>tiö in ff* felbff

ju ftaben/ fonbern jebe$ efnielneöeph iff fceffimmf

bur* ein andere* einaelne* ©epn (§. 35. 36.);

bcmna* gibt** au* fein einjelne* ©epn, twl*

*e$ ni*t al* fol*e* ein befftmmte*, unb mityiit

ein begrinjfe* »Sre, <3uf. ju §. 56j
8. X)emna* iff bie quanfitaffoe Differenj bei

feubjefffoen unb Objeffioen ber©runb aller @nb#

liebfett}' fo rote umgefe^rf bie quanfifaffoe 3«&if*

feren» beiber bie Unenbfi*feit iff. ($. 370

9. fiSenn alfo A»A Oer allgemeine Slufc
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trud ber ^ttntitit ober quatttitatmt 3n&iffc

rrnj, unb folftli* b«r Unenblitftfeit iftj fo ift Der

«Ugemeine Slu*brucf Der quantitativen ©ifferenj

iinD tifttjfin vu ®mnbe# aller (ifobficOfetf Aä= B.

(5. 37« (Stt&utxO
*

• • "
' ; ^ :

•
>

10. 3e*e* ttnjtfne Geptt all fof4>eö ijf M#
$er eine beflimmte gorm be$ ©epn* »er a&oluUtt

$Untit&ti ni#t ober tfcr ®epn flrlbft, roefcbe*
1

nur in Oer $ofafit<St ($. 3a ) ip.

1!. Unb ba Die abfolufe OfcenMaf in jebettt

tinjelpen ©epn unter Oerfelben gorm ift, unter

loelc&er I5e im ©anjen ift, unD umgefe^Tfj foifti

bann au$ atte* ßinjelne jtoar nicfct abfoluf, obecj

bo# in fetner Slrt unenblicfc, unb in SSejug auf

felbfl eine Totalität. c$. 39. 40* 41«)
r V - , . ,

f. 167. » •< •
.

:
*

IV. Sott Den $ot*mtn bet Untttrftfmi {«*

flHscmeinen.

i. Sebe befitmmte quantitofroe $iffere*| b«r
<&ubjefti»tt&t unb Objeftimtit , iooDur<& ein

(Hnjefne* aU Gnblicbe* tot ©egenfafce jegen bti

SotalMt be* Unwerfum«, b. al* bief* beflimnt*

'

U gorm be* Gepn6 ge$en ba* allgemeine ©eprt^

überhaupt gefe$t wirb, f^etft eine ^ofenj. ($. 4« -«

GrfUrung 2«) Die abfolute 9>ofenj fetöfl

aber iji mir unter ber gorm aller Voten**«; ,un» *
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ito yoituw tfnVTn.»** $Ui$itiiii ehf^itm;

2. Sefce tituefo* enbli*e %>o€en§ ftnje^

Jen beflefct au* einem pofitüwt uno ncg^M

*#n gaffor, to%ti)*«1>''*>* ™ unenDli* Jin».

2Bie mm A— uber&aupt Der Sluebrytf Der,

" GnJ>li<$feit ijh ($. "3rV (Si^utrj, fp i|i bem*

tiacfr A eubjefc al* t>a* b*arqnient>e ober*

aU »er negatbe gaftor; B Objef^Tnaeflen dt$
l

fca* urfprurtjlt* fepenbe/ ofcer t>a* ah ftdf> unbe*

flrättjte aber be<jrSn$bare, unb mübm öl* fcer po**

fitfoe gtffor j* befrachten: befoe gäffottrt ober'

(In* ort fi* unenfeli*, in wie ferne fco* Sine un*

£fet$e 3&enftf** in betten, obfe^on in einem je*

Itn fcerfelben mit einem Ueberaenudtfe t>er ©ub*;

itttimt&t ober Objeffi©it&t gefefct ifr ($. 44-

8. a(fol*i1tf gafforfn ort fftfc unenblfa,

bat B ßbjeff aber alt &a*, welche* urfprun^li^

ift, bo4 an fift uribegrÄnjte fcp$ begrattibare po*

fttiü, hingegen toa* A ©ubjef: als »ad SegrÄn*

i«nbe/ fotflltd^ alt t>a* $rirtcip ter ertfclufrfeü

unty aU Ux negotii** gaftor gefc$f;iff:j, fo finnett <

ipeoer A no* ß tt> Urgent einem X&eile t>t&

8ÜW/; &• & in ir&enfc einem On&uuöuum 4(6 ob*

fottute <&>ubitUmtat ober Objefti&ität, fojtbern •

nur ofe oafl ^oenlif^e von btiiotn mit ubtxwit* .

genfcer ©ubjeftmitfr &i>er ObjeffüntAt »on fcea

bmw ^oltii <sia$ ctttaeßcngefetfca-Sii^tungea

.
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^ tanb ber qümfffftffrfft Snbiffetenj Reibet tm a&iTfc

Wpunf t gefegt fepri. (§/ 45. 46;> • :

4- Ifteftorm be$ (ftcpnü ber abfclufen 3ben*

titlit cm Gmjelnen wie im ©anjen, fann ba&e*

aligemein unter bem €>$ema einer l'inie

A=B + A=B

»er ioeeKefubjeft. $>olA=A Der reelle objeff. q>oI

qngefc&ofofc »eroenr »oorinnen naifc jeoe*4KifpttRi&.

taffelbe 3t>entif<6e, aber na* enfgegengefe&teit

Stiftungen ? mtt überieiegenoen A oöer ß gefe$t

ijl, in t>en <5rtei<bgen>iibMpunft aber Pa* A=sA
fettfl fdat. <$. 46. 3uf-> .

/f

6. -Dtcfr confiruirfe «nie ift »te $orm bef>

©epn* Per obfoluten 3»«ntifit im (h'n|elnen wie
ein ©«n'jeh, jebo* nur in fo ferne, afr A'utfo B
in «Ken «Porenjen ofe fepen» gefegt flnb; ebet*t

»arum tonn fSe ober aucb Pen ©runb feiner ein*

gehen $otenj allein unb auslieflia) enthalten,

<§, 47. 48. 49.)

%
6. £)en refaftoenSnbifferenj* punft a«fa}au*

1

Ita) ju mo*en , $at man 9Ia<pfotgenbe« ju mer*
fen; baf namlt*, fo rote ber afcfolute Smbtffe*
tenj.- ober' ^DtnütittpuaU nur in bie abfolufe
flttitte »er Cinie fällt, olfo ein relotber Onbiffe*
renipunft an jeber ©teile Oer Ci^ie angenommen
werften möge, »o immer eine Ufiimmtt ©pnlte

M* «n* wl«(i»e 3««n*bifo«nä »on ©üb*
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ittttoit&i unb Objefftotöt wtf bem *t*ftoen tfe*

t>ergetDict>fe freier ftd> jeigf, — Denn ba in je*

bem A^sB »eber bq$ A nocfc bo$ B, n>eber alt

©ubjecttoifät/ itoA oU Obytttmtit ftblec&t&in,

fonbern immer Seibe in ber 33ereinigung unb 3n*

cMirttlbuttg gefefct finb , fotg* notyroenbia, ba§

tyre relttttüe t5benfiC5f/ fp n>ie if>re relafioe £>u*

plicitSt nur ot* relatfo* Xotaftrtt ju tegreifeii

Axs(A=B), unb «t*B= (A;=B)

gortf efcung«

V. Son btr ®<$»erfraft unb bem £t4fe,

a(I bin 3 tttfVn fcafuren ber forpnrli<&en

»atur infibtfonbere.

:
1. !Die trfle teltfipe Zotalit&t ift bu fl» af e*

tie, bit örfcfreinuna. be* ©epn* ol* ©Troers

traft* »el*e in jebem fünfte ber befliinmfett

laumlic&en Sluibefcnung einer inbfoibuetten jRoum*

trfuliuna nacb otten bret tDtmenfionen oft C5nge*#

glfoen* unb Xiefen ^raff fi* barffettf* ~ ©ie

ifi bo* erfre ©epenbe (primum existens) in bec

ttrperticben SRatur (§. 5k auf**-)

Snmerl. Sie Materie ol* ein rein auffm*/ unb fofg*

'
lief oh fufr riefe*, me^rtniW ierlegbare*, unb fofg*

t

m an (Tcb fetbft tobte* 6etro*ten, i<! bie nfeber*
r

flt ©tufe ber Srte«ntni§; bteftfße jugfti* off

ein innen*, ba« aii fftf «in* unb ein febtnbifle«
"
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ßattitB fff, ttftnnei! , if! He gwettt <Bfufe det

Crftnntnif; t>icfcf6e cnbticö öTi eine refatfoe los

tolttat von irinem unD au§em Segriffen > iff atleirt

die fjocbtfe und roo$t$aY
v
t fptfufatiae

45rf*nntni{i de* SBefeni 'und' Mi- Seflriffei dir

SRatem. } \ / • •
.

• /* •

2# SU* ein Srnierc* A, da« jn$Ieu& ein Sleu*

fjerei B, und ein SeüflereS B, dai $ugfei<d et«

Snnerei A ifl; (tvie &<>nn überhaupt A und B
üU innere* und «euffere* gar niedt ander* tan«

ctfe relative'' lotafifSten ejctflimt fetten); — \
'\

Je&t die ©Awcrfrafty durd? iver<de die 9)?a*

ferie ifl, und den Kaum erfuBr, Sttfractiv*

f raf* ol* A, und 9tepulfivfraf* <rfi B
*orau& <§. 54•— 56. 3uf. 2.)

3. X>a in der »totem A= B in Snfeljunfr

fcer SÄoteric der reelle gaffor B mit überwiegender

SDbjeftmitat gefeftt ifo fo ift alfe die Sftaleri*

4- • .

CA=B). 3** wie ferne jedoA atfe quanfifafiwtt

UDiffercnjen ttur im <5injelnen/ ni<dt im ©an jeit

©fatf f>aben fonnen, roird notwendig da* ma#

ferieUe Uttiverfum ein;t>oflft>mm«ne< Oletcfc*

geroiflt der Slttracti» * und 9tepuffu>*

- traft für feine 9>otenj darffellen, wie dai abfo*

lut* llniverfum in »nfefcuns de* ©anjen, in ivefr

tfren $ene* nur den einen <A=B) fcildefc

56. 3«f. 5- 67. <5rttutr.J -

4t £>ie itoeite $otenj der f$rperli<&*it

11
-
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!Rafur enfffefct, tnbem ba* fu&jefrtve ittiitit'fyin*

cip fel&(l in Die gjjaferte eingebt unb in it)X reell

ivirb; ($.55) t>a* ibeeKe ^>rinc(p tfl nämlitf als

foI*e$ an&estänit; tvirb aber begriff, tu f*

ferne e* Dem 9?eeHen gleich , b. f>. felbfl i&eell je*

tv# al* {beeile« gefegt tvirb ($. 58. 3uf. i— 70 ;

» f>.
in fo ferne fceibe ali relative Zotalitit ge*

feftf werben.

*

.

5. Unmiffrl&ar burd> A=B , b. bur<& bie

©c&tvere alt relative Xotalttat tfl alfo auefr ba*

8i#t al* otjeftive* ©ubjeft= Objeft ünb mite

|in al« ; :

2 * *
A= (A=B) flefefcf. ($ 58. £uf. 8. «nmerf.

U. $. 62.)

6. SBenn nun bte SRafur überhaupt bie afo

fotute 3benfif5f iff, in »ie ferne (je unter ber

g*rm be« 6epn* A=sB actu erif?irf, fo ifi Wd)t

toa« innere, bie ©ätverfraft ba* äufere $ln>

flauen btr Sßatuu C$. 6i. 62.)

7. Stur an einem ©u&ffrafe A=B alt eine?

tefonbern Xotalttat, fann allegormen be$©ej>n$,

fcie ber re}ativtn 3bentit5f, bie ber relativen 2)u*

plicitdf , unb bie ber relativen Jotalifdt Sarge*

flettt »erben $ C$. 64*) b. $• bie relative ObentinS t

unb relative Duplicität ivirb ertf in unbbunfc bie

relative Xotalität all real gefegt*
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gtrtfetiLttg«

VI. 8en bin ^otenaen ber forpetlt^tn »«•
,

tut,— »on bem SRagnef t*rn.

!• D,o« '3»entif*e A=B unter ber gorm
Ut relativen ObentMt in ber 2ten *pofeni, unfr

folgti* in b«r gorm ber Pinie gefe$t ($. 4ß.) ift

<5of>Äfion«fraff ; @of>Sßon afcer af* actio gebadtf,

td fDlttft'n'etttmu«! Begreiflich unter bem

©cfrema einer ?inie. (§. 65— 68). \. '

2, £)ie SJfaterie im ©ariden tff ba&er afa eitj

unenbIi#er9Jiägnet anjufe^en; unb in jeberütta*

lerie iftjebe anbere, wenn mcfct actu, bocf> po-

fentia enthalten/ fo bafl affo aucb in ber mate*

tielten SBelt SlUe* au6 Ginem $er»orgegangen ift*

C§. 69. 3uf. 1. u. x)

5. 2)a nun bie flttaterie nu&f unter ber gorm

te« 90?agneti$mu$ gefegt fepn fann, o&ne aW

(relative) Jotalitit in ©ejug adf ficf> felBft gefe${

ju fepn, fo ifl fie in ©ejug auf fi<& felBfl bie

SbentttSt, Oberbau pr imum Existens, ba$

©uBflanj unb $lcaben$, aU feine Reiben «poleur*

fprüngli* in fid> vereinigt / b. jufammen unt|

fcennotfr au* auffer etnanber fcilt. C§. 70.)

4. Unb ba bann ferner nur bur* verBinben*

U ßo&äfion jebe ©eflaltung $u etanbe fomml

unb te(lejti fo ijl bann offenbar ber SWagne*

11*

* ,

«
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©fette gemalt roirb, n>etcf>e f ie jm£otaf*9RagneC

ttrtne^men; (§. r4.) fo fliSt t$ alfo an fid> feinett

tinjelnen SWrper ($, 79), fo nbern jeber einjelrtc

«Ä$rper muß melme&r ate firebcnb feffcfi eine Xo*

ialittit, b, 1). «in »ettffanbiger ^agneUM*P»r#

^bac&rroerben. (§ 80, 3"f-

6. 3eber £6rper fcat affo im Sltfgemeutert ba*

©efhreben, feine So^ificn unSanjen ju er$6$en;

fotgfi<& wirb jeber ifivper in Dem tym ann%rn*

bcn bifferenfen ÄSrper eine ßo&äRontoenmnbe*

tung $en>or$u&ringen fhreWn. C§. 81 --84.)

7. Diefe roetffelfeifige Sö^ifion« *$ermtn<i

betung bur<& ©eru&rtmg 2 btfferenfer Äorper/ i(t

ber ©runb alter QUitxitit&t. (S. 83. 3uf. lö

§. 170.

gorffe&unfl»

Vir. Bon Der «tettricitnf.

I. £>ie GleffrtctfÄf jlefcf olfo untobffit

©dbema Der nfatttttn Dupluifäf, »eltfre t>ur#

j
A

fem SStnftl C| B ouftgebräcft »irt« ($. 8f„

2. ©« i«bö* AC u«* CB an fi<& iböfftf&e

ffnb, (aleüö Den Beiern ©eton W Sftaane«,

3«f< 20
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freren jebe ttuebej Wagnef tffj? fo fMf alfo hui

mit auft bie öreffricitif unter ba$ ©#ema be$

SRagnefifatu« iurürf; b'. ber 25infcl ACB i(J

;
' c

auf bie gerabe Cime A B rebuti&et;

unb bie 33erü$rung ber Differcnten Äorper ift jut

%
Erregung ber Gleftrtctfät nur nötyig, um beit

*punft C biefer Cime ju aeBen. (§, 85. 3"ffc 30

3. Die eicftrtcttÄt afo ein 8er$&Itm0 bec

relativen 2>uplicifÄt, fann alfo au$ nur ort ein

S3er&$lfm0 »ort Urfac&e unb SBirfung; begriff«!

werben. (§. 83,3uf. 4.>

4. ©a nun ffo£dRön$>SBermutbening, a&*

folut betrac&tef, (Srrodrmung, CS. 84»3uf« !•>.

telaüo aber iti SSejug auf proportionafe

tfon**G*r$o&ung eieffricität ift; (§. 85* 3uf. l.J

fo wirb bann alfo x>on' je jroep Afferenten £6r#

penw bie fi<$ berühren, berjemge negat i*>*

e'leftrifö/ weiter eine xtUtiu So$dfion**ör*

$6&ung/ berjemge aber pofIffo*efeftrifft/ ber eiV

ne gleite ßo^ajion« # Öerminberung erleibef«
1

C§* 85.) .

*' \ \

5* Unb »eil bann ferner Bei ber JBeruljrung;

jweier Afferenter Äörper jebe 6o(Afiön** S3erme^ *

tung an bem Sinen burefr eine <5o£i|lon$* 33er*

minberung an bera anbern bebingt ifl/ C$. 87,

3uf. 10 unb umgefe&rf ; unb jebe SohÄftonS&er*

tnmberuns a&er/ a&folufe &efra<&fef, örwirmun$

*
*

> -

I -

—

I
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mt unb GUttxkit&ii * Srregung (obfc&on ffe ju

tyianber in einem umgefehrten SBer^äffn ig fielen,)

oMf biefeI6e ©eife getestet unb mifgetfteilt n>tf*

**n. C§. 86. 87. 88j

v

§ 17«#

< 8orffe$ung.

VIII. 93on bem @$enu$mu#*

1* Slllein roeber bunb ben SRagneti«mu*#
noch burcb bie (Sief tri et tA t wirb Die iofalitaf

t>e6 Dpnamifd>en 5>rojejfe6 Dargefletttj (Da im
Sftagnetiämuä nur bie gorm ber retatnoen Oben*

tit&t, in ber (Sfecfrietet aber nur bie gorm De*

' ttlaftoen Duplicitat jum SJorfcbein fimmt <§t

110); fonbem Da* Cefcfere gefebiefc* erft Durch Den

ebemifeben 9)roje#, Der fon>of>{ bur<b ©Jag*

11 e t i * m al* bureb Gleftricitit wmüteft ifL

2. Der reinde Slu$t>rucf De* d>emif(ben $ro*

|efTe6 tfl ber bttf^er fogenannte <3al*ant6mu6,
beffen notbioenbigffe ©eDingung jur &ottfommen*

#en SBirffomfeit jwei flarre ober Dtfferenfe Äor*

per ßnb, bie unter fieb unb mit einem brieten

fluffigen in ©eru&rung finD. c$. HS. 5111g. (h*

Wutr. n. 2.)

3* 3« bem ebemifeben 9>rojeffe ffnb bann ju*

erfi alle anbern bpnamif(ben yrojefle, nicht nur

potentia, fonbem actu entgolten. C§ 114) unb

jtoar ift Der SRoment be* 2J?agneti*m u$
im ebemifefren Projeffe at# foleber, ber Moment
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ber «bbaffon / c§. 1 180 b e r 9» 0 m r n f binflegen

»er eteftrtcito' t al« fola)er berufcf auf bent

9>oten}irtwtrt>en beö fluffigen ju ©auerfiojf unb

2Bofferjloff. (§. »19.)
'

4. £>a jebo* ttt «emifo)e 9>rosef / obwobl

et nao) allen IDtmenfionen wirft/ bennocb niätt

nxttcr al« allein bie Hofe ßo^fton officirt

(§. 120.) : fo werben burd) ibn t»ie Äörper nur be«

Euatitätm ober q>eten$en ber ßobafion

feine$weg& ober ber ©ubflanj na# fel&f* »eran*

»tri, bie »on allen Qualitäten »ollig unabbaW

gig, unb olö teilte SoentitJt S« «»*t

Wimmt ifl. (§.121. 122O
#

.*

5. Äein Gntfleben im ibemifcben ^rojeffe i(f

, «Ifo ein Gntfteben an fi*, fonbern nut MofeSKe*

lamorpbofe ($• 126- 3«f. * Ut *«mi^f 9>ro*

2eg aber im <&emif«ben $roje(fe i|t eben ber Ueber*

flang »on ©auer* unb SBafferfloff jut abfolutett

SnOiffetenj , b. b. «um SBaffer, C$. 129.) unb ba«

©umbgefeft beffetben g>roieffe6 ifl, ba« bet in feu

«et ßobafion bi* $u einem betracbtlicben ©rabe

»erminberte Äorper fid> orpbire. C§. i3o.)

6. Sitte c&emifdje 3afammenfeeung iji mitbin

£>epotenjiteh bet SWaterie jur Snbiffeteni t>ti

. ffiaffet« j otte <&emif*e 3ertegung biegen i|t St*

fcöhuns bet 9J?oterie/ in wie ferne baß öine unb

©Wü&e erifiirenbe nunmebr unter bifferenten got#

inen ber erijienj gefe&t wirb. (§. >Si.3uf.Scc«l.

i. 124 ) . ; .

-

7. XJemnacb »ft e* notbwenbtg, **f *,e
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«uf#< Sttefämötp^Dfe naeb enfgcgengefetjfen SSufr*

fungen, nnb mit frciflel>cri^crt 2 $efen enbige.

<§. 134, 3ufaft.>

8. Ue&rigeml ift ni<bt ber dSKiuifcfre #roie§

fet&fi baä 9iecft^ , fonbern biefe* ijt wiefnu^r Die

fcür(t> tl>n gefefcie bpnamtfcfre Totalität atlit

S 0 r t f e $ u n $
IX- Soft ben brei ©tufen bt* Befanler«

fielen« ber 9latttrbin$e.

1. Z)ie lautere Grtt^ctf in bei Unfcriblufcfeil

ift in ber (förperfiefren) 9?a(ur bie ©*tt>*re;.

fraft n>e{tf)cr jet* ^bfitioit im SlH ein Senfturn

für ft* ifi:
—

'
btc (laulere) Uiunbli«frü in bei

<5tnf)eit hingegen febetnt nneber ttn berSiofarriburc^

fcaö £ici)t, unb berfunbet fiebauefrira Ätan*
$e/ unb in <mbern b pnamifcbf n (£rf(t>einuit$eii

(Slp&o'rUm, jur (Anleitung in bie SRa*

turp^ilofopf>ie in ben 3 fiebern

2flet>ijin aU 2Bif fenfdjaf t, (§. 78. 79.) r

2. 2)ie@c&tt>ere iflaffo ber@nwb ber2)tW

$e/ in fb ferne fie jebe ber&ef*nbern SSefenfrefer

ttn fefct, unb mithin ba« mütttxlitbt 9)rincip bec

Statur; ba$ ?t$t afcer iü bie Urfa#e ber

SBtrffic&fett ber Dinge/ unb mithin bat 'tätige

jeugenbe unb fc^affenbe <princip, ber $3ater ber

£)ingc* 1. cit. §. 182. 183. J84.

3. 28o bi* Uneitbli^f tit im für fö.Qepn
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fee? tytfttionen »or^errfäf , ba TeBett bfe Dfnai

im 9taume, unD in t>er <&d)ipere. (§. 186.) —
5Dur<& Da6 Sßort>errf#enDe hingegen' Der G i n & e i tß

tooDur* Da* für fid> ©epn i^r 9>ofittQncn aufge*

fcp&en wirb, t>rüeft fic& Da* i'e&en Der Singe in

fcer 3eit auö. 187.) — SSSo enDli* Die Gin*

|>ctt Beß^t, ol>ne t>aj? t\a$ für ftd; ©epn Der tyo*

fittonen aufgehoben i|t, unD Die UitenD tieft*

feit b<fief>t, pl>ne Da« Die CS in ft
ei f auf*

gehoben ijt; D. wo (Sinfceit unD UnenDlicft*

fett Dpllfommen in ein* gebfoet Befielen; (§.

?88J . Da ifl mit Dem Men im 9t<nume unD in De*

©cftroere, jugfetcft aud> Da$ 8eben in Der 3*** «n*

im l'icftfe, (mit Der Stufte juglei* aucft Die©en>e*

gung, mit Der <pafiiüitAt jugteic^ au* Die Slftu

t>ifÄf , mit Dem Sleuffern jugleicft <mcft Da* 3mu*

te , unb mit bem Objeftfoen an Sieb jualetcb aud>

6a« ©ubjefftoe für fid>) aefe&f, C§. 189.) — £)«

erfcfeeint mit einem 28orfe ein leb enb iget

ßrgani«mu$; b. f>. ein t>em Sftafrofoömu*

»adjge&rtbefer unb Kiefen auf feine Steife in fra)

»ieberfcolenbe SttifrofoimuS, ,

4, Unenblicbfeif o^ne Ginbeif gi&f , wenn fi«

in «Relationen «erfüllt/ Die örftfeinuna. ber

Straft* unb SBef e nlo fi gf e it, obet bet

»einen 2)ur(bbrinälia>feit/ unb mithin be$ dlaua

meß ; ber Kaum ift mithin bae 3eid>en be* liefen
*

©ttebenö bet Dinge jur Sluffofung. (§• 192. >
'

hingegen gibt bie @in$eit im ©egenfafce gegen bie

Unenblicfrfeit bie (Stfcbeinün«, bei Se»e*
~

*
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'8 u n d in ber 3 *i*/ «f< *ä« 3*t#*fl 9)off*

fiüitJf unb be* Ceben$, (6benb.)bie öin&ei*

tfjiülict> Bereinigt unb in (*tn$ gebilbet mit berUm
enblic&feit, ätbl Die (Sr f# ein ung De 6 Qt*
janiö m u$. C§. 189*)

§. 2)ie e r (1 e © t u f e beä befonbern Ceben*

ber Sfatur* £)inge n>irb alfo be^etc^net burcfc bie

flarr e/ f cbeinbar*t ob te 2ttat er ie/ Cba*

Pe^en in ber ©ärnere unb im Ütautnc)^

in toehtfer ba$ CJefonbere, (bie (Sin&ejO a«ni

Allgemeinen (ber Unenblic&feio unfergeorbnef

crföeint. — Sie j wette ©tufe nwb be*

$ticfcnet burd> Seroegung, folglich burcfc ba*

£er&ortreten ber JBefonber^ert ber Dinge, unb

iht Ceben in ber &tit, b. & in gegenfejfu

gen Delationen; welches eben barum , roeilbiefe ;

gWationen pur oUein oergÄngli* finb, >ber 33er*

roanbliing unb bem Untergange tafyin gegeben tjl.—

•

feie br itte ©rufe enblidj n>irb bejeid)nef bur*

ben Organtemu*/ ber bie (Jinfcetf unb Unenblicb*

feit im ©lei«gen>i*te barffellenb , b i e 3 n e t n $*

fcifbungbe* Ceben*, in ber3*it unb

im STauroe börfiellt. C§, 189O t)a* Qualität

ti»e ober SBefentlicbe be* Drgantemu* überhaupt

ifi bie O^ntitat von Sttaterie unb 2icfrt. lieber

ba* öerfciltnifc be* S&eeHen unb

«Reellen in b<r Sßafur. ©ie?). <33on ber

Söelffeefe) neue Stufli. (1806) ©. XXXIX.
6. 9ia* ber SBorfielfung bon ben *pofenjen

lifit flcfc alfo bie Sl&fhifung beö befonbern tfr*
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^erti<fren ?eben* Der Sßafurbingt atfo barftellen;

Da? namli* Die Dinge, ^ ™e fernt fie nuc

f*lc<$f^>in. Die «fftrmattoit in Der erflett

A auSDrücfen, $toar f inD, o$ne Da$ jeDod) in tfc

tien juglei* aud) Die Affirmation tiefe* @ej>n6 ge*
*

fefcf n>Äre: Da Die ©tn^ett in Der UnenDlidjfeit •»

. gleicbfam »erfiecTt ifl, unD Diefe über jene »0x0

$errföt. Diefe ®tufe ift mif&in für Die örfc&ei* ^

tiung Der tyixntt De* $6«flen Ueberge*

toic&t* Der Öeroufitfofigf eit, oDer Der

Moßen Objeftimtit. — 3" D^m SBer^ftniffe

Dann a\6 mit Der örifienj in Der UnenoKcfcftit, /

ODer Der Affirmation fd)Ie*t^tn=A , au* Die

^ofition Diefer önfletti, folali« Die Slfttrmatiw .

Diefer Slfflrmation= AÄ
, unD mithin Die Qin^tit

.

in Der UnenDlicf>feit an Den Dtitjen felbfi auSge*

Drucft erfc&eint/ erfc&eincn fie inDiiuDuell bt*

fjett, unD Da* innere oDcr fubjeftioe Cebett

fcerrföf über De* auffere oDer Dag Teiblicbe; n>it

"
Die rege ©elbfiberoegung e* anjeigf. DaDunfjenD*

Ii*, Daf auffer Der leDigli* objeltit>en (Sn(Un|

A 1

, unD Der ^ofition oDer Der fubjeftben Stfftr^

wation Diefer Sjciflenj = A*, au« nocfr Die f>ofM

tion De« ein»fepn beiDer = A* fjeroortritt , ge#

langt ni«t nur jeDe* einzelne Ding in feiner 2lrf,

(onDern Die Stufenfolge Der Dinge felbfl jur S5ol#

ienDung: D. f>. jur DarfleUung eine* n>af>ren <2ben*

tilDe« De* 5W f Sin»* (Slp&ortfm. j. 19

W
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' % !DaS öTfe, tooburcfc bte CfjrfettfJctt ber

Singe im 9ioumc Beflimmf iff, ifi al$ gorm be«

Peptid au# gorm ber$)crcepfion, unb jebe Iefcen*

bige QuaUtat ber 2)tnge ifi olfo cm ßmpfmbeti

b*r 9?atur in ben ©ingen, (ö&enb. §< 20%) £)ar*

um ifi t>ie Dritte spotenj t>ie Uv .Qinbil*

bung*fraft ber Sßafur, bie in bem ©feine

fcfcWft, in bem Spiere träumt, unb in bem9J?en#

faen enbltcfc sur oolIfQmmenen ©etfcjlfenntnig

er»a*t. (§. 208J ,.

8. 2Bie nun m ©a$r§eft nic&f eigentlich iroe*

Steifen fiitb, beren Die eine lebiglicft reeK, bie

anbete lebiglicft ibeett to&te , ba melmeljr fceibe

SBtffen bem SBefen nacf> baffel&c, bie unenbfic&e

Jlfjtrmafioo Softes finb: fo ifi bann wie in bec

reeUen SgJelt ber Wrperttd;en 9iafur,nur ein re*

laftDe* ^tu* be$ ©epn* (bie Unenblicfc

feit ober bie @xi(!enj> ba* ui Dreien spoten^en juu

SSollenbung in einem fcefonbern SBefen ton\mt,<

alfo au# in ber ibeelfen 25elt nur ein telatu .

»e$ <})Iu< ber Affirmation, ober be*©e*

roujiffepn* äuf ber erflen ©fufe aH fufylenbe* un\>

etnpftnbenbe*, auf ber jioeifen als ü<jrfietfenbe*Ä

unb &egefcr«nbe<, unb enbiicfj auf ber Dritten al4

»ernünftigei unb freiet 209.

gortfefcung.
X. «Jon Der 6>ittH(Hei t unb feeftafeft be«

*

Söeruunftrocfen*.

1 . ©ieSejiimmung be$ Vernunftn*fen« fann
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fcbocb nu&f bem ©tffengefefce eben fb jir urt*

tcrltegen/ tüte t>ie einaefnen #6rfcer ber ©(örcere

Unterliege* j Denn fytarnt it beftänbe ba8 £)tffereni*

SScri)5(fmf/ fonfcern Dtc ©eefe ift miru>afyr$affr

'

flfflf*, tt*nn fle e3 mit abfoluter greifjeit i(l, b»

|># wenn t>ie ©ittltcbfeif ffit fie fugleicb bie aj&fo*

fufe ©etigfeit Ofcre ^£df>ffe Cufl unb grfcube) ift>

( $Pbifofopbie unb föeligion ©. 61 •)

2. 2Bie unglucflicb $u jtyn, ober ffd& ungtuef*

Ii* $u fü1)Un, bie rca^re Unimiid;feif felbfi tfl;

fl> ifl ©eligfeif aft f>&<t)$t ?uft am ©itrti^^gufett

jtic&f ein Stechen* ber Xugenb, fonbtrn jie felbfh

eterib. *ergf* oben 37?etn £an&bäc&,

33b. II- $ in» 8e}tf*t in Sorban'*

3. Ku&tetngängiges / fonbern in ber ©f*

fefcmSgigfeif gfei* freie* ?eben jufeben/ ifl

folute ©iffttdrfeit (Sbenb/)

4. 2Bie bie 3bee unb i$r Slbbilb be» SBeffc

fSrper, nur babureb, ba$ er ba* Genfrum > bie

3benfit$f in fl* aufnimmt, gugfeieb in i&r

unb umgefeljrt ; fo aud; bit ©etfe. 3$re Jenbenfc

mit bem Sentrum, b. t. mit ©0« (Sin* gu fepn^

ffl ©ittlufrfeit; biefe ober tfl eben fonn>&l eine

SBieberaufna&me ber enbltcfefeif in bi* Unenblicfr*
'

feit , «l* au* ein Uebergeljen ber Unenblicbfeif in

bie (Sttt>(t€^fett : (benn toie bie ©eele bureb bie

Sugenb fi* ber ©Ortzeit nähert , fo ni&ert fi<&

*it mttyit ber ©etfet «Sbenb, ©. 6i t u, 62.),
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5. Die ©ittlfofeif unD ©eTtgfeif aerfcaffen

fld) Demnad; nur aU Die jroet DerfctjieDenen Snfi##

ten einer unD Derfelben Öin&eit. — deiner (hr*

ganjung Dur* Die anbere beDurftig tfl jeDe für ji*

felbfl abföluf, unD Begreift Die anDer/j Da« Ur>

bilb aber Diefrt @in6fepn$, roelAe* jugfei* Da*

Der ©a&rbett unD Der ©<&ön$eit iß/ i(l ein ©Ott.

CfcbenD. ©.62*) '

>

gortfefcung.

XI. Sor Dem Staate«

1. ©a* na<& Dem göttlichen UrbtfDe geformt*

©efammtleben in £irifift>t auf Gfttlt$fctf>. 9?eli«

gton, SBiffenfc&aft unD Äunfl, Darinnen Die fi*

felbft begreifenDe Vernunft geraDe fo n>ie imHBelfr

tau Dur* abfolute SßaturnofbroenDigfeit, alfo

$ter Dur* freie ©efonnen&eit t|>r eigne« lebenDtge*

JBilD allein ju erfennen Dermag; l>eij}t Der ©faat,

9p$ori*nu jur ßinleitung inDie3ßa#

t u rp^ilofopfjie §.8. in Den 3a$rfcu$«

toer SWeDictn L©D. i.£eft.

2. IDerfelbe ifi Demnach ein oSjeftioer Drga*

tuSmu* Der greift, fühlbar DarflefienD Die not&r

toenDige Harmonie jn>if*en greifet unD Scotb*

»enDigfeit im öffentlichen tfeben Der ©anjbett/ fo

n>ie in Dem befonDern Der einjelnen ©urger: eine

SBerfaffung, Die nicht bfof um geroiffer 3n>e<fe

willen ift, fonbern von fel&fi unD f*on allein

* -

»
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fcarum, »eil fie iff/ olle 3»ecfe erfüllet. 9Äc#

ftyoDolog. De« af aDemifc&en ©tuDium«
SBorlefung X über ©efcfcicftte u n D

SRe^tawiffenf^aft. ©.226—229, Der ix*

flen ttu«gabe.

5* £>a nun aber ein organtfAe« tili ni#f ju

fepn »ermag, roeDer xoai bloß gefefclo« Dur* 2uf*

fern 3ufall fi* iufammenfügl*/ (colluvics de*

mocratica hominum sine lege), tpeDer, xoai

Blofe (finbeit tfl, Darinnen Da« £eben De« befon/

fcern unterDrucft ift, Cprineipatu* despoticus :

)

fo folg'f, Daß Der gefc$li*e ®taat geraDe Die jroei

(Smeme 3lnar*ie De« $p6bel«, unD gür*

ftenttullfür au«ftf>fie{?e, tnDem Dort, wo nicfct

Da« ©efe$ , fonDern ü 1 1 e oDer nur einer na*

Blofer SBiUfür Ijerrfc&en, Die gretyeif eine« OeDen

notbroenDig ju ©runDe gebt Slp$ori«nn 1, 0.5.91.

4* S« ifi aflerDing« anjunebmen/ Daß fcbon

fca« erfle Öntjle&en De« ©faai« ni$t ein SDerf D*t

SSSittfur ©Der De« 3ufaK«^ fonDern »ielme&r Def

lüie tüD^t ftc& felbjl no$ ni<t)t üollfomraen begreif

fenDen , fonDern vielmehr nur no# injlinffarftg

fleföäftigen SJafurfriebe« war; n>e*roegen Dann

au* Derfe|be, tote Die ©ef<&t*fe bezeugt, nur all*

md&lig &on unt>oUfommnern gormen ju *oU#

lommnern aufzeigen fann, bi« jutefct enDli* Di«

^Dee erreicht roirD, Die nimmer untergeben foll.

3Dealpbtlofopf>te ©. 408 u* 499.

2>ic SReafifirung Der SJJ«rnunft*3^ eine«

1

1
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fefäöf« iK nur unferber gorm eine* offgemeineit

ftibcxQtiU ®taat$ , b, b« einer organifcben 33ef#

Jinbung mehrerer eüropaifd) * gebiibeter 33Mfet

ra$gft#/ ffcf) tpec^felroeife unter einanber tyre

SBerfaffuna garantiren, unb alle einerlei 3nfe*

reffe baben: — unb loirD abetmat ni$t tat 2Öerf

fce* 3ufaU« ober Der SBitlfur fepn, fonbern mefc

ntef>r bur# bie et»i^en unb nofbroenbigen ®efe$t

*er (I*feI6fl begreifenden Vernunft, fo wie tja*

vernünftige ©elbflbetttafffepn in Den Ö6Wern al*

©efammtf)eiten erroad)ew wirb, «6er furj pbet

IW3 fcer&epgefüfcrt »eroeit. @benfc@*4n%

1
N

fjottfe$un$.

XII. SBon b«r S?«nff.

'1. Sebe freie unb begonnene ©c&Spfung bt*

menfd)li*en (Seifle*, »abureb er eine fetner ur#

Yprungtt*en unb eroigen $3ernunff*?lnfc&auungeif

CSbeen) »erwirfÜ*ef unb barfleßf > $ei$f Äunffc

Sbeotp^ilofopi^te, ®* 18. u. 19*

2* £)te Äunft aU @nfbullung ber Sbein t>

ulfo bie ein$tge unb ewige Offenbarung ©offtt

im menf*ti*en ©etfle: unb folgli« ein SBunber,
1

i>a$, rcenn e* aud) nur einmal eriffirt pfiffe, unt

»on ber abfolufen 5Realifaf jene« £6$ften über*

geugen muffe. Sbenb. ©> 46o,

, 3* 3n wi< ferne jebe Äunflerjeuflunfl eben fo*

1 ' Digitized by Goögle
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wo^t Dur* BenmSrfofe g$ttti*e ©egeifferuna

(Do* ©enie), Dur* Die berouffe Xfcatigfeif Ui

ÄunfÜer« (fein latent unD feinen glei§) beDingt

tft, fo grin$t fie eben Darum euwfeif* jroar anf

txtfSßafur;, anDerfei« aber an Da« grei&eitSpro*

Duft. GbenD. ©. 452* 453. '

4. Darum lä$tfi*&on jeDer Äunfl au* nur

Dasjenige lehren, n>aö Davon mit öercußrfepit/

Ueberlegung unD 23efonnen$ett ausgeübt, Dann

Dur*' Uebertteferung unD eigne Uebung erreicht

»erDen mag: ni*t aber Dasjenige, m6 nur allein

au* Dem ©enie &ert>orgef>t, unD folgli* angebo*

ren fepn muf. ©. 461* . v :

5. Der e&arafter eine« DoKenDeten Äunff*

H>erf$ erforDerf, a) Da? e£ Die UnenDti*feit einet

£bee in enDlicöer finnlic^^oßfommener SifDuns

taffkUe. b) Da$ e* J)6*|fe 9iu£e unD tfiRe @rö^

mit Der b6*jien SebenDtgfeit unD 9?egfamfeit auf

,

kttie *infa*e unD ungejroungene Sßeife, obf*ort

f>o*(i regefmi^ig DerbinDe; cj Dap Die Sin*

f*auung ni*t nur Den ©inn Dur* Den reijenDen

®*ein, fonDern au* Den SBerfranD unD Die 85er*

tiunft Dur* Die UnenDli*fcit Der SIuöIegung$flU

$igfeit befrieDige« GbenD* © 465, 406.

6rDerUnterf*icDimif*cn?iatur^ uuDÄunfh

proDuften befreit affo Darin, Da§ nurDiefe, ni*f

aber au* jene immemot&wenDig, unD abp^li*

ftyön finD.

12
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7, ©er UttferfAtefc aSer ber tfcfcfett Äunffc

W>infceit Wti Der Mo fett mobiföert S^i^feif

liegt barimteii/ baj} jene alt ®elfcffjroetf , unb

Wer alle irbifcfje Slufforberuttg er^aSert fdjeinf;

tiefe Dagegen auf iufere oft fojar fe^r mebrige

unb üern>erflid>e3n>ecfe fl# &egic^f.X56enl>. ©.467,

®cf>(ufjanmerf. 2)er ©runbrij* ber ge*

fammfen 3&entitata* $!)itofopf)ie, ober SllUßtnto

Iefcre, n>et#e o&er tyr Stifter fettfl noc& immer

nic&f sonj au^seffi^rt f>at, i(l folgenber

:

»er @ eg enfian b ber $$Üofop&ie i flf

©Ott/

(eine SBefertljctt offcn&arenb

im aar '

beS ße^n* ttn& btäSBiffenfc

JDie ^oten^en be* SeeitcnVM Die «Botenjen be* 3beef. %Ut

\ flnb: f«ib:

©<$»ere , CA«) SHaterie/ SBa^eit, (A ») ©iffenWaffc

©toff »egriff

«t*t, (A*) 8<»egung, »raff ©ute, ao 9Wt«u>ii, @ef*&t

ttbm, (A») ßrgamömu*/ 64>pn$eit)(Ao Swift, grci*

Staturprobuft f>eitö|>roT>uft

©ic(2iit»i<flungberreeffeii$o* Sie Sntroiiflung, ber ibeeffe«

tengen gibt baö SB e f t s $oten*en gifcf bie @ es

flflcm free ffueu*' fc$id&te ber menf<$*

jungen ber Katar* licfcen Srei$tit
nofymenbigfeit. bc* gansen (Se*

fc&le*t«.

3Die ffrone unb ba* Compte* Sie Ärone unb bal Gompitz

wem be* 2BeItfoj!em« ment ber Beföi<$te ber

Der SRatar * grjeugwiJ menfötföen greift iff

«enift ber SfRenf^ ber ibeetfe Staat-

>
;

*
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Bit ffrfenntntf btr abfolmm 3bentit& ßqttea unb

bc* ifl bte Scrnunft, bfe ffront unb ba* öoov
ytemcnt ber fitf fel&fl trftnnenben unb begrcifenben Scr^

iwnft tff bic <Jtyi(ofop$ie. ©ie$ 3<»$rk ber QRtbte?

citri* $eft. $ partim, jur (Sinleitung in bie

Äaturp&ifofop* te. fi» «4. »nmerf.

C) (Saxl $eferfo$n uBei Die Gonftru^
tion De* SBiffen*.

3« Der erffen Slu*$a&e tiefer ©(tirift $efant
fla) »on ®. ird an ein Sluöjug au* 9)eterfo(jit'*

Sonitrucf ton tti SBiffen*, SD?ann&eim u.

4>etoel&ers isotf. X)tefe neue naturp$ibfp|ij$e
Xtjeorie oe« Sewufffepn* nafim ni$t auf alfe

t&atfacfcen fRucfficbt, unb fofanö ,fie weiter fffe

nen aula.ejeia>nefen SepfaU, 6efonDerö t>a gWc^
»odp^er £eael'* ^dripmenologie auf fcie

Spenge Dort (Jrfc&einungen aufmerffam mac&te,

toeltye ^ter ju berütffitytigen finb, SBir roofteh

<rtfö biefer 9>eferfo&nf#en Sonfirucrton biesmai

nur furjlid^ gebenfett.

E)a$ SBenwtJtfepn ift aufammengefejf au* © e*

gtiffett/ Slnfcfcaungen unb 3beem
ßtn 33 e g ir i f f ift eine begrenjfe SBorffeHung,

eine Slnf^öuung tfl eine unfcegrensfe fßotfttU

lung* ©er SRoum ©. ift eini Slnföauung,

kenn i* fomme nie mit t&m in ber Sorflelluns

iu Snbe/ »eil er unenbltcb ifl. 28enn i<b mir

hingegen eine befiimmte gigür in bem 9tauat

12 • '

*
r
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fccnfe, j. $3. et« n>irttt#e$ DüäMaf/'fo 1>a6e td)

einen ©egriff. Die 3*>ee ö&w ifi bie ©pnt&e;?

(I* fcepber (beä ©egriffä unb ber Slnföauung.)

'
,; ©egriff/ Slnfdjauung unb 3&ee »er&alfeit fi#

itt meinem' ©eiftegerabe fo su eiftanber, pul

Unorganifcfee*, Drganifctye« unb X^tenf*e6 in

Der Äuffern SGatur.

* !Der ©egriff ift immer bäö ©egrenjenbe, Um*

faffenbe, £eftimmenbe; bie Slnfdjauimg bereif

$ä) xoit ba$ Allgemeine. 83on allgemeinen ©e*

Soffen ju reben ift toiberfprecljenb, unb »on U*
fonbern ju reben ifi fautologtfty> ba je&er Öe*

griff eine ©efonber^ett ift.

! 3u Den ©egrijfen foirb ©imt/ @mpjtn*

Dung, unb Slpperception* e'rforberf. ' SD?it bein

.©irin faffe icf> Suffere ©egenjlanbe auf, mit bejr

Gmpfiiibuttgvbi^e
^

beit oufgefo'f/en ©egen*

T
ffanb tn- feine Sbee iuruef, unb mit ber Slpper^

Option maefce ieft eine Sßorftellung au$ bem ©an*

3*«. fe$* S* ©• einen ©aum, unb £a6c

«Ifo ©inn; t* ^alte biefen @inbnicf än bie irr

wir liegenbe 3bee &on 9>f lan^e, ' (.worunter

©aum fu&fumirt wirb), unb bin fomif em*
1> f i n b e n b ; i* >i(txe enbli* Bepbe« m einet

$emeinfamen Süorjlellung * unb $a6e fornii St

^erceptiojn 3per ©aum, ben ic& tpal>rne&me,
tji nid* bie gtfanje fel&fl; er tft nur bie mate*
xuU geworbene 3bee ber gWanje. Daß mir olfo
Der Sinn ben ßinbruef eine* Saum« 4e&e, ifl

-
m »
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m<bf mogKcb, oljne Daf jugletcfc Der Ginbrucf

ficb mit Der qjerccptton Der $flanje Dermale.

2, Slnfcbauungen .»otlenDen erfl Den Se*

griff. Um bep Dem obigen ©epfpiele £u bleu

ben, fo muf fid> Die $)erception Der 9>fTanje

(worin wir Den GinDrucf Des SaumS auflosten)

wieDer in Die l)6^ere Allgemeinheit Des OrganiS*

muf auflöfen , Damit taS / was Die Slppcrception

jur SSorflellung machte / Don Dem umgreifenDeit

SBermögen Des SBerfianDeS Das Gepräge Des auf

aßen ©eiten befHmmten Segriffs erbarte.« Die,

©pbär* Der,Slnfc^auungen gerfdllt Da^er in 23fr*

tfanD, Intuition unD SieproDuftiom

Der Segriff ift Da« SegrenjenDe, Umfaffen*

be/ SefiimmenDe; Die Slnfcfcauung Bereit fid) <*k

v
fo wie DaS allgemeine. Der ©egriff gebt immerauf

-fcaS öinjetne unt> GnDlicbe; Die Slnföauung gefy£

auf Das UnenDlicbe. , .

"

3n Der ©pb<Sre Des 33egri|fS waren mir ei*

gentlicb nocfr md;t »ollfcmmen in Die ioeale^ft

fcer 9>erjonlicbfett eingeDrungen. (Stfl in Der

©Pbare Der Slnfcbauungen baben wir eS mebr mit

^Dealiraf ju tbun. Der Segrijf , Den wir in Der

erften ©pb<Sre bildeten , war nocb fefcr meDriger .

Iftafur; in Der jwepfen ©pbare muffen wir DaS

Söcgnffaermögen t»icf eminenter finDen. öS tritt

i bier als SBerjlanD ^eiüor, unD geigt fid> als DaS

Vermögen Der ?ogif. allgemein ^ctßf t>cr Sßer^

t
f!anD DaSSÖermogen ju Denfcn, was ijiaber Da*

Digitized



tDenfen tlnbctej, ati tai ©c&öuett eine« Unenb*

!i$tn im ßn&Kc&cn ? 2Bo$ if* t>er ©ebdttfe tlnbe*

re«, al* Wi* »über bfferent geworben*

cber ber ©egriff fco* tottber geformte SBefen? —
, ©6 tote Der S3erflottt> baö allgemeine in ba* S5e*

fonbere einpflanzt/ fo I6öt cd bie Ontuitton tote«
v ter in bo* Mgemeine auf. ©ie ig ba* ün ^bea*

Ien> roa6 bie ISmpftitbung imSleafe« ifi, unb baf».

felBe, h>a$ wir oben im ©egenfafc Der überfinnit*

«&en bie finnlifte Jlnföauung genannt boben.

9*efe «nfaauung nun bilber mit bem©egriffe
t»a* ©Üb, unb jeigt (1* fomif afe 9teprobuftion.

' ' !Doe ©Üb unrerffteibef fift »on ber Slnfftauung

fcurft eine gri«ere ©efonberfteit, unb »on bem
«Begriff burft eine gräfere Mgemein&eit, nimmt
fcen ©«griff auf in bie Slnfftauung, unb bie tln#

fftouung auf in ben ©egriff/ t»trb eine begriffen*

Stafaauung ober ein angefftaufer ©egrtff.

Um ba« obige ©epfpiel bei £>repetf« »übet
onjutoenben, fo gebart jum ©egriffe eine« greift»

frtenfliebten fcrianger« niftr bfop", baff id> ben
einbruef auf bie ^ereeprion eine« 5Dreperf« übe*

vj&aupt Uiityt, fonbern baff i* biefe «pereeptto«

erfl »ieber in ba« Allgemeine be« 9Iäum« auffofe,

unb biefen in ein ©efonbere« geffaffe. SBitt ift

nun ben©oum in bieOnfuiiion be« Organfemu«,
ba« Drepetf in ba« allgemeine be« SKaum« auf!6«

fen, fo fann itp biefe« nirtt opne ba« in bie 9Wtre .

failenbe ©üb, unb biefe Operation bei ©über*
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entwerfen* nennen wir 9teprobuffiiw. OpnebaS

©tfb Iift ft<p mt&f begreifen, weber wie bat Un*

enbticpe »er Sntuition fi<p in ba$ (*nbli<pe be«

SBerflanbe« »erwanble, nb* wie ba* tfnbücpe

be* Söerfwnbe* fiep in ba$ Unenblub* 5« 3ntui<»

lion auflpfe.

3.n 3 e e e n. Die ©pbire ber 3 b e e n jew

fdttt in jwep ^otenjen, Dte fup enbtid) jur 3*>en*

tit&t »ermctplen. 3ebe $btenj W wieber mefc

tere Momente in ffft» Die erjle 9>otenj ibentm*

jirf ba* bettle unb Sbeale im 9ie«ten, bie

iroepfe bingegen im 3bealen, unb be»ornic&t

tiefe einstige %t>tntitit M begriff* unb bet

SlnfAauung erreüpt finb, fommt e$ nicpf jur bto*

Pen 3nbiffereh<. Die erfle ^otenj ijl bie ber (Situ

pÜbung«?r«ft , unb begreift bie 3been be* 9iecpf«,

ber ftrep^eit unb €><&$npeit unter fi*. Die jwep*

U «Jlotenj id bie be* ©efüpl«, unb entpdlt bie

3&een be* 28ilfen* Oer «Sittlicpfeit), be* ©if>

fen$ unb ber «Religian. Die 3benfMt bepber<po/
'

* lenjen ifl bie Vernunft, ffiir wollen biefe »er*

fipiebenen 3been einjeln na<p einanber betrac&ten.

tfte «potenj. a) 9te#f, Die 3bee be«

9?e*f« gepßtt beöwegen unter bie $otenj ber (Jin*

frilbungtfraff, »eil pier bie Statur auf ibeole

SBeife re*ti(!rt wirb. $n ber 3bee Pe« 9fe<pf«

wirb baö Mei<p Per9>erfonli(pr'eit<»l$3nbiöibuum i

gffepf. Buffer mir liegt bie Statur für fiep , aber

für mi<b wirb bie ®eburt ber Statur mieber$oft,

unb bie 3bee beö SRecPW U$t meiner fubjeftibe» •
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fflatur Die objeftfoe 9?afur fel>en. Da£ 9?ed^f tff

eine gleic&fam geomctrtfcfreSBert&eifung Derfftafur

an Die £>?enfd>en (Die<J>erfönlid>feiO. 0&ne@faaf
06er gibt e$ fein 9?ed)f , unD menn id> nun fagett

foK, »a* 9ied)f unD ©faaf tff, fo Ifann ity e*

md;f anberä, att Da$ idjDeDucirc, n>a$ bte 9?a*

für eipenfltd) mit Dem SRenföen in perfönlicber

£infid?t will, unb Dem gemaf} Die 9?atur unD \ty

re ©üfer unb olle einseinen ©efugntffe an Die ein*

jetnen sperfonen Derffjeile. Daju muf? i$ aber

Die Sftafur tum einem fubjeffiüen ©tanDpunffe

cu$ etfannt Ijabem ' Da* 9ied)t $eigt, meiert

£f>eil ieb aBgjerfen an Der Statur auffer mtrljabe,

unD mldye ©teile id? 3"tlü^u«^ im ©faaf be*

Raupte: SlUeft gef)f auf Daö ©ubjcftiüe unD^er*

fönfid>e. ' •

grepfceif, aU prajtabiftrte £armom>.

DiefeS ifi Diejenige 3Dee, weldje Der £ef;re von

Der @cfd)td?fe gum ©runDc liegt. 2i>o&l Denfett

Die 236lfer in Dem, n>a$ (ie beginnen, frep $u

IjanDefn, aber fie t>anDeln Dod> notljrcenDig
(D. f>. Dom gafum gelungen), Denn af* Ivette

De$ Uniserfum* fielen fie unter notf)rcenDigfn©e*

fefcem- Der Straffer Der ©efd)id>te ifi alfogrep^

|>eit neben ScofbroenDigfeif. Die @efd?idjfe ftefcf

alfo unter Der 3t>ee einer $n>ifd>en grepfjetf unfc

9?ot()roenDigfeit priflabifirfen Harmonie Deä£an*

Defn* unD Sebenö. ©ubjeffto febeine id; frep ju

fej)n / aber cbjeftto betrautet lebe i$ unter tilgt*
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>tntinen ©efefcen. £>af in bet ©efdridjfe eine

Gpodje auf bie anbere alö no fairen biger

Sortgang »«' «i" cr (Jnfroirfelung ber
,

SRen fcb^ett eintritt, liegt tritt t allein in bem

frjfpcn ©eginnen ber Lotionen unb tforer Sin*

führet, fonbern aud> in einem (iiigemeinen notfc

»en »igen ©efeft.Der 9P?enf«^eir. £>aö 9ietd)

Uv $erf&ntt4ftit ifl t)ier «Iß ©öffung gefegt

;

,tet Sftenfd) nrirb l)ier unter bem ©atfungfi&egrijf

»on <0?enf*t;eit betrautet. Scitr in ber 3cee beö

SJedjfö wirb ber SJKenfd) «I« Onbröibuum genem*

nten, unbbarauö ertneffen, rooS ifjm aU foldjen

jufommf/ unb roaS fein perfönl*d>eö (rcd;t*

lia)c3) SQerf>alfnif» jur 9iafur ifi.

c ©d>6n$eif. ffiu 3t.ee Der ©d;on!>eit

ifl au* grepfjeit unb 92otI)iT>en^tsfett jufanimen*

gejefcf. Gin f4>6ne6 Äunflrocrf i(i roobl immer

ein frepe* ^roDuft meine* £anbeln$ oDer ©d>af*

fei?*/ ober Däfern e$ loirftufr föon fepn foß, imtf

*e» ou* eine innere Kof$n>eriblflWf, eine getfiffe
*

Unbcgretflid>fet( unb UnenOti«fei( an fi« tragen.

C^mut in Der ©rtenfjeif wie in jeftem 9>roDuff

Der Statur eine Durd) 9iotyu>enbigfeit gebotene

©emalMt liegen , Denn Die Siafur bringt alte t$*

r« <proDuffe notbrcenbig $en>or, unb ein

©letcfce* mu§aud> bep DerGrjeugung Derecbon*

. %nt ftatt, finben. Gin f*6ne« Äunfircerf ifl ein

fokbeß, Da6, obgleich mit grepbeit besorge*

biö*t / Do* roieber ganj nof&trcnbig ijt. £>enn

' ' - \ i I •
*

•
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grrabe barauf Beruht Der $$<bffe 3*utn urtb bet

ganse Ket'i Der ©e&än^ei^ ba$ fie biefe ©eJrfcbmefc

jung ber grep^eit urfb SRotyroenbtgfeit in unauf*

I66ttcber Harmonie jeigt. Sebrt »or$errfc&enbc

(Sinmifc&en berdubjeftipifät flört ben ©enufr ber*

felben/ fo n>ie ba« Vorgreifen ber9?of&u>enbigfei(

ben giganfifc&en $)robuftionen ber Sßatur in ber

ölten Öa&elle&ri gleic&t, »itc&e ben fainen ©e*

Bilben ber olpmptfcben ©Offelten »eicben muf#

fen. £)er 5*re Äunftfer Beginnt freplicb ou*

freper 3Ba&t bitfe* ober jene* Äunflwerf; a&erbaf

Wlffttn Auetfßt, taxan ijl bie in ftm liegenb?

©enialitJt Urfocbe, welche au* innerer Slofytotn*

btgfeif , o&ne botf cd Der Äönftler fetöft fcegreifff

bep bem ^robugicen roitffam ifc

ate 9>otenj. a, SgiHe, ober ©itf*
l i cb f e i f, ©*on in ber 3bee ber prJftobilirfeit

Harmonie Ratten toiv ein frepe« £anbeln , a&er

es n>ar ba* frepe ©eginnen ganjer ^Jotipnen ober,

ber 9tfenf#f>eit überhaupt; fcier &aben n>ir e* mit

bem frepen £anbeln be* Snbioibuum* ober mit

bem Sitten ju t&un, £>ie 3bee be« SSitten* ift

bie ber ©ittlicbfeit. Daß £6c&jfe be$ gjBillen« be*

fJe^t nicbt in einer grenjenlofen ßrep^eif , fonbern

in einer folgen, bie burcb Sßot&ipenbiafeit (in*

iure* ©efe$) benimmt wirb.

t)it 3bee be* SBillen* ifi bie 3bee ber ®itU
liebfeit. ÜDte ©ittlicbfeit geijt parallel mit ber

3bee be< ftecbtf, ©epbe flnb baffelbe, unb nur
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VfrWtebfn burcb ben tt>eetfert Straffer/ ben bte

©ittticbfeit tt&iU 53epDe ftnb objefftü, bte eine

tn ber D6jeftimtSt / l>ife anbere in ber ©ubjefti#

toitdf. Öepbe ge^en «uf ein 3nDi&iDüm; bep Der

einen ifl Da< UnenDlicbe ein 3nbtüibuum geroor;

ben, bep Dem anbern foK Da* 3"biDtbuuro efn Un*

»nblicbe* »erben.

b. SBiffen. 2>ie $erf$nlt(bfeif im SBtffen
,

»irfenD , tfl ©eifl. ffl$a$ ift Da« SBiffen ber 9?a*

<ur ünDere*, als fle ju einem 3lbDru<fe be$ ©eu

fle* machen? SBa* ifl Da« ©eftreben, bie 9Za*

furerfcbeinungen unter <3efe$e ju bringen/ tlnbe*

tftf, als ein ©efhreben/ ba$ Materielle iminate*

rieO ju ma<$en ? 3n ber 9ßatur felbft i(l Da« Cicfcf

toa* £fceafe/ bie Dergeiftigfe S^aterie, Da« Sßiffen.

SSie fi* Da« Siebt gur Materie Der$Ält, fo Da«

SÖiffen {um £anDeln. £>a« SBiffen tfi Da« ideale

£anbetn , unb Da* £anbeln Da« reale SSiffen. G«

gibt feine ©ittlfofert obne Örfenntnif , bie 3bee

• ber ©ittlidtfetf lebt nur in unD Durcb bie Sbee

t>e* ßrfennen«, unb bie Dermeinfe Unabhängig*

feit be« £anDetn« Dom örfennen beruht auf einer

falftben SBorftellung Don Der äbfolut&eit beffelben.

c Religion oDer ^Dee Derzeitig*
feit. 3m 9?*ölen »urben Kotynwtbigfeit unb *

grepbeit in ber 3bee Der ©cbintyeit (Surf, ©er*

felbe g>unft, nur im 3bealen angefebaut, iff bie

3*eeber£etfigfeif. ©tefer Moment ifl bie3beh*

bitfa ber bepben »origen, ber ©iftliibfeit unb
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De* aBiffen«. $ie $6*fle gre^eif Der 3bee
Der Xpeütgfetf , Die Dur* ni*f< beffttnmt mirb a($

Dur* fi* felbff', ifi eben ba$er &6*fle 9iotyn>en*

bigfeif , unb Die &6*fle 9iot&tt>enDigfeif, Die nur

fi* felbfi bcjlimmf/ i|T eben Dafcer b6*fiegrep&ei(#

©o n>ie Die reafe SBelt BorjugStüeife na* Der

SDee Der ®*6nl;eif gebtl&et if?/ fo Die iDeate na*
b<r $bee Der J^eiltgfelf • 3n Diefer concenftirf fl*

ba$ ganje 9iei* be$ Snteflefrualen, unD wer jur

Iebenbigen $lnf*auung Derfelben Dur*gebrungen

ift, Dem j?rol)It in feiigem ©*tmmer Die fcofce

Harmonie be$®önjcn in reinem l)immfif*en Ci**

*e, Dag, in Der abgebÜDefen SBelt, an De,n irDu

f*en.2e#ern geb,ro*en, nur in £>ifferenien ser*

fpHtfert fi* jeigf. Religion i(i Stnf*auung©ofc

tz$ ($6 33erfel;un$.. • ;

^DeiUitat Der bepDen <pofen$en Der
Sbeen. ©epo.e 9)ofenjeti Der 3&een i&enftfuiren

fi* in Der 5Sernunf(. X)ie 3&ee DerSßernunff

ifi 22a(>rf)eif/ Die pofcnjlofe ODenfifaf Der

©d>6n£cit unb £eiligfeif. 3f>r enffpri** nur aU
lein Die ^ilofepfcie, Denn jeDeS anDere SSiffen ifi

fiebrigerer 3?afur, unD gebort in Diente 5>ofetij.

Ea*, Ur,(Sine, ffe(S fi* felbfi @Iei*e, Don ferner

..Sjfferenj beflecffe, in Dem Silleö »erf*n>inDef unb

in Derfldrfer ©efialt ^eruprge^r, ba* (5u>ige, Da*

. in Dir (£inf>eit JlUbeU, un\> in Der Slß&eit Gin&eit

ifi, ifr Die öfrnunff. (Sie ifi Da* 23ort, Da* int

Anfang bep ©oft n>ar, unD obne Da* ni*tf ge#
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mä)t ifT/ tba# öetnod)t tff, Der en>tge©eDanft©dt*

le«,Der tnDte'ffiett fprtcfjf, fo roie Drefe felbffrtidjr«

«U Do«' ju tfeib geiüovDene SBört ®ofte« ifh

3** «iäfa&tt *)°&*r ©d?)5rte r<*gt Der Tempel

N
De« SUl; Drep'$)rief?er fint> e&, l>te in i§m t>tc §eu

Itgen ©e^einwiffe fepern. 3« eroigem ©unfce na*

|en fle-Dem Ijofyen ttftar, unD bringen ©off t»ie

flewtif>fcen.,©flben. SWigion- StunH ,:unt>

lofopfcie fmD Djefe Drep, Die, Gin« in Dem feiige«

33erein*, s«meinf<&afrti$ Da« ©emuff) Dem ilr*

ßinem, reinigenD Darffellen, ©(et'dj »abfohif t(l

* 9>&ilofpp$it/ Religion unDÄutrfl; reifefi.DuDa*

ßine auf ftiefem <u>ige« ©unDe,,fo fallt t>a« m
föloffent ©anie au« einonDet* 3n gemeffenej*

SBa&nen famegen fie
: fi* um i&r eroig,$Ijei#e*

einigt $ $leicb angejpgqn unD gleich abgeflogen

JDrej&eofie in tbpt^mifct>er Harmonie Den fcfjim*

wernDen Steigen* 588a«ift e«, Da« in Den 2ßerfen

fcer Äunß mit Dem win>fa<rMK<&tfl 3auber öi#

anjie^t/ unD Deine ©eele mit fo f>ot>er SBonne

Dur«f^uertJ SJüd ifl e«. Da* auf Den Sägern

Jber JjannoMfc&en £6nt Di<f> Ijebt unD fyifi, Da?

*>icfr in Den ^eflalten De* Cicfct« Der nizhzxn CSrDje

cntrucftf Di<& au« Den ftyroeigenDen SKienen De«

SKarmorflebilDe« 4nit t\U »ernommenen Xönen an*

Jfpxity'i 3f* e« nic&t Daffelbe, roa« in Den Slugen*

Kiefen religiöfer öegeijlerung Dir erfd;einf, u«D
• .Di* mitfiefc fortreißt in um anDere SSJcIt, roo&tn

liin SBrtürfoifr Oir fpfs*/ «nO fein 2&a$n Di$

Digitized by Google



190

we$r fiufat? fZiftt baf4ie / mq*, 6ep tutfger

(£infe$r tnDufr felbjt; Dein Snnere* umteu*tef#
' unD in Dem £eiligehföein Der äBaf)rl>eit t>or Di*

tritt/ antworten* auf Detnergra^e ernffen Stuf?—

Slu* Den Strengen DarfWfunge« ergteBf ff*

föon t>on felbj*, Da§ Durct> Die SRaturp&ifofo*

p&ie Die 9teligton eine 8e#ürtDung erlitt, tote

fie fte no# von fetner 9>$ilofopfcte et&ietf. ^«Oe

9>$tlofopf>ien »or ifcr n>u$fen nur Die SRettgion

um De« 9Dforattföen »tllen gu f#ä$en. Sber Die

SRaturp&üofep&ie erMieft in Der Religion eineOf*

fenbarung (Sötte*, unb nimmt Die #rijtlic&e 9le#

Itgion af* Die $errii#fle Der Offenbarungen arr.

!Denn Die ganje ©efaufcte Der STOenfxfcbeit ifl Der

SRaturp$ilofopbie eine Offenbarung ©otte«, unD

inniger fcingt bep i&r Die gorm Der Religion mit

•er ©efc&it&te iufammen, ol* »ie Kationen unt

tyre 9>riefler glauben. * \

SRa^Dem nemlift Die gjra*t Der alfen £err*

tiäfUit |erfatten, unD m Xrümmer gefunfen

*er erflen £tit $o$er ©lanj, jufammen finf Dö*

€5ebiuDe De« irDtfc&en ®taatt, folgenD DerSRoffa

toenDigfeit ernflem ©ebot, Da bra* in Offen Di*

!D?orgetir6f5e eine* neuen $errlic&en läge* cm,

unD eine neue ®onne flrablte am Gimmel neue*

Veben. ©er £o&eprieflfer Diefe* etüigen Sic&t* t|E

griffet» 3u grof für Qin Btitaltn {feilte tya

i

* »
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Gott Auf Die ©«etDe $er alUn unb neuen SBelf,

fo Daf* jene mit einem gellen ©*fcein nod> hinunter

fanf, unD Diefe mit niegefebenem ©(frimmcr jum

^rone tyrer £errfd>aff trat, 5Die ©tunDe war

gefommen, Da Die alte @5fferrafft untergeben

fottee; Die ©{fcne De* £immel* unD Der ©roe er*

flanDen au* Dem ©c&ooje DerSiac&t, in Dem ffe

Jupiter .oerftylpffen $atte/ unD rdcDten fi# Durcfr

fcen ©turj feine* SReid)*. ©er bettere Olpmpu*

»erfand an feiner ©teile ragte fiegreici) Der DtU
Berg, auf Dem im grfibefc&ein De* betligen Slufer*

tfebung*tage* einfacb unD be$r Da* Äreuj firt er*

$ob, unD Da, wo feflli^e Opfergefinge Den ge*

flehioarfigen ©Ott oerberrtubf fyatttn, ertonten

feit feperlu&e fppmnen $um greife Der unjtc&tbaren

©Ortzeit.

SDenn at* Da« (eitere Ce&en De* alten gäbet

tterfcbttnuTben, unD trlofc&en waren Die alten

©terne De* OcciDent*, Da Midte man fe$nfuc&f**

*ott im Orient na* neuen ©efltrnen, unD Der

allgemeine ©laube Der SBetf unter Stuguflu* nad>

tiMm rex ex Oriente venturua Drängte na<$ Dem

neuen Cicbte, Da* in Offen aufgeben fottte. (Sin

©tanj# wie au* einer anDern SBelf umgab Da$er

Da* g6ttli*e ÄinD, oon tym fetbfl au*ftralenb,

tennba* f>immtM>e CicDt Der Religion war bernie*

Dergeftiegen* 2>a* Gbrijfentbum war Diefe $imm*

Jidje Stetigion, unD wurDe notftwenDig imSuDen*

tf)ume geboren» tDenn Die^uDen waren Da* ein*

|ige 33oIf Der alten 35elt, Da« juerfi Die SReligion
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als 3bee t>er 95orfeT;ung gcfagf , unb burd) fei'rte

ganje ©efcbidjte DitrcbgreifenD angefcfcauf ^affe*

Sluf Dtefe 3bee grunfcere fid> Daljer aucb Der in fer*

ner Slrt einjige Organismus iforer gSeiifagungen,

o£>a fetcb blo§ auf 3ubent&iim unD jüDtfcfee ©e*

fd?td?tc cingefc^ranff- SSon ^o(;erer^crfunf( ftam*

menb ermeiterteSefuS t)on SRajäret^ Riefen GpcluS,

unD mad;te du $Dee Der 33orfe£ung jum©emein*

gute .Der 27fenf*t)ett/ intern er fie jum ©runDe

einer Religion legte, Die Das ©ieget Der SSeft*

$crrf#aft fidjflid) an Der IeudjfenDen ©ferne trug.

5>ie gewaltigen Gretgniffe, tpelcbe jroifdjen Dem

Untergang DeS £eiDenff)umS unD Die attmaljftdje

SiuSbreifung Des ' Gtyrifrenf&umS fiefr
' warfen,

hiad;fen Den Uebergang Don Dem $itid>t Der3?ot^

loenDigfetf ju Dem Der Sreptjeif , rcelcbeS unge*

feuere £>iama »on Der Slpocarppfe propfcefifö

fcargepettf rpirD. /

D. Ätein üBct eogtf, Sf^tf, unt>

31 c 1 1 g t o it.

tDer »or einigen ju SBürjburg »er*

fforbene sprofeffer Älein gel)5rfe unter brpjeiui

gen 9£aturpl)iIofopf)en, Die £err &on ©d?ellin<i

fclbft als üorjüglid;e ©djüfer ©on fid> empfahl,

©eine erfle ©dmft roaren Die 53 epfrag e juirt

©'fuDium Der 5>Ij ilofopfjie als 3Bi f*

fcfjaft Des ftltf, SBürsburg.; i8o5;
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©p#ctf>ttt erfriert beffert §J e t ff o n b e * tty

re. ©am&evfl 1810, unbjulejt Die ©arflfek
lung Der pf>ilofopbifcben Sleligion«*

unD &-kt*nlebrr, öamberfl unö SSJür^

fcurg 1818.
,

*

lßn|tdnDtt<& $a6e icfr Dort Effert SBerjlan*

t>e$l c^re ge&anDelt in rtieiner fcfcon eno5f>ntert

ffeptif^en So gif, ßofcurg 1819, n>*

i(& Die £aupttenDeni Derfel&en näfcer &ejei$#

tiele/ Da fie manche* 9Zeue enf&ÄIf. Ue&etf.

feine ef&if*enS|nfi<&fen &afce icfr e&enfallß innrnV

nen moralifcfcen &or tefungen, So6ur$
1818, nitcfr ju Äuffem mejfacbe SBcranlaffung be*

fonimen, unD ganje ©fetten au3 Der früljer »Ott

if>m erföttnenen ©egrünDjing Der (£t$it

(rot\Ü)t fetner fReligionß^ unD ©iffenlebre gu

©runD liegt) aufgenommen unD fceiirf&etff. *>

£ier binnen xvix un* alfo Deflo furjer faffen unD
»

. . * \ 1

*) SRanfefc i.85,n>a$ Im trffen $\AP!fe(DieferS3ortefungeit

öberDad ftfetniföe tJRoratprtncip (©. 72 Der ©artftffüng

Der SRefigtonä; unD (Sittenlehre) gcfagt toirD, n>a$ fofc

genDer 5fta§fti lautet: //2Ba$ Die Sernunft in Scjie#

$ung auf Die tnDbibueHe SBirffamfett ctncd jeDctt

©enfäcn für Dal SBafcre unD Sngemeffene erfcnneir

mufi, Da* ifl für Diefenau t&un aut& -ftttfto gut," oDer

in 5orm einer Sorförift : „3*J>tr SRenfcb lebe auf

Die feiner bcfonDtrn SRafiir fntfprc^nDc SBBeifr »m-

imnftig." . .
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fo wollen xoix mit bte @infeifung ju feiltet Iß tu
ftanDeöle&te.unD eini$eßapüel ou« feinet 9tu
Iigion$tet)re mitteilen, »eil n>it frier Den rein*

fielt unD ec&teflen 3$alwg ©cfreßing* t>eroe$meiu

3n Der 33e rflanDe*le$re$eiff e« ©. 29

iivff. : 2Bie feilten Die intern ©epn na# »0« Dem

97?enf#en unaS^ngigen ßrfc&einungen ein 6u
gentium ie* ©eifte* werten, Daf er fie erfenneit

fann? SBie fommen Die Grfcfceinungen in Die

©eele/ oDer Die Seele gu Den (Jrföeinungen, fo

fcaf fcepDe ju einet roirHt$en <5rfenntmf Bereu

jtigt werDen ? 21 n t n> 0 r t : Die ©eele ifl *a6cp

auf Doppelte 28eife.ffrdtig; einmal, fo fern fie

fcie CSrfipeinungen inftd) aufnimmt; jwepten*,

ft fern fie ficfr ein Deullu&e* unD ooBjianDige*

Sßiffen um Diefel&en Derfcfcafff, 3*«« Sunction,

fraff welcher fie Die $u erfennenDen ©egenjianDe

in fufr aufnimmt, $et£t ©innlic&f eif ; Dieje*

inge, fraft n>el#ct fie Diefel&en ju einem freftimm*

len SBiffen er$e&t, nennt man 33erfianD* Die
©innlicbf cit iff Da« erfte ßrroacpeit

er all gerne in en SBeltfeele, ge&u nfcen

an tititn beflimmten Ä6rper, in xotU

<fcem fit Die Dinge etfennt: fie ift pa*

1^ er Die utfptüngli^ft e gunction Det

©eele, n>oDut$ fie mit Dem Uniüer*

fum unmittelbat $uf ammerifrdngf.
SSon allem, toaß im Stfrper »orgelt, unD 10a« er

in ficfr entölt, Daüon fcat Die ©eele eine 9>er*

cepton* Srtet Slffection im Äärper enffpric&i ei*
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noSSSafjrnebmung bcr^cefe wmSge ber utfprun^
Itcben öinb^it bepDer, unD t>i'e Der Slffecfion tnt

mcnfcblicf^en Äorper entfprecftenDe SBo^rne^rourta

tmpt Sin fd> au un 9. 3*t>e ©iniu^anf^auuns

iff eine mit S el bfi6ewu§f fepn üerbunDene

(SmpftnDung. Da* ömpfunbenc ift Da*JReale Der

SInfdjauung, Da* ©elbftberouftfepn Da* Odette;

»crmoge DeiS SmpfunDenen enttpridEjf t>ie Sin*
'

, fd>auung einem Objecte, n>eld;e* DieSlffection t>er^

»orbradjte; Derinige De* ©elbfrberoujjffepn* ge*

f>6rt fie ber ©cete an 7 unD ifl Der geifltge Slu**

Drucf De5 ©bjecfe*. 3« Sfaföauung fin&

fReale* unDSDeale*, f&ixfU^ttit unD 2tt6gli($* „

feit, oDer Objecfioe* unD ©ubjcfffoe* innigff

N
»mint unD (5 in*, ^a* ©erouftfepn in jeDer

©inneöanfdjauung ifi nicht oon Der ßmpftnDutfj

getrennt, fonDern fAH( mit i$r iufammen; &a&e*

iß Da* Änföauen no$ fein SSiffen um Die

Sinfcbaumtg, fonDern Diefe* tritt erflt

mit Der iReflerio « ein. $eDe Stnfdjauung

tfl auf iDeeHe Slrf Die Slffection De* ©egenfianDe*

felbff / Denn. Die befonDern gönnen Der ©innficfc* 1

feit entfpredjen ganj Den urfprünglid;en unD bta

fonDern gönnen Der Sluffenwelt; übrigen* RnD

lüir e* ntdjf, welche anbauen, fonDern efroa*

, »on unferer ©ubjectimfat unD SSillfür Unab&än*

gige*, nemlicfc Da* 2Befen De* in un* fiefr

offenbar enDen ©eified, — 3n fo fern Der

©eele Die Jtuff beptvofyif , Da* einmal gebaute\
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roieDer i n f i cf> na*jubtlfcett , um e< auf* Sfieue

anjufc&aueit, be(i$t (ie SinfcilDun g*f raff,

»eiche oud[> fel6|lfc^öpfenf*, unD fomit Quelle

Der 2Bijfenfaaft ' 9>ocfic unD Äunfi n>irD.

©o n>ie Die allgemeine, für alle Grfcfceinun*

gen suitige, in Der ©eele gegrunöefe SÄogluD*

feit/ Diefel&en al* ein 9)?annigfaltige* roa&rju*

nehmen/ Da* finnlidje Slnfdj>auung*»erm6gen iff;

fo ift jene gunfnon Der ©eele, fie in i&rer Sin*

|>eit ju erfcnnen, tag ©enfen ofcer Die 33er*

flanDe*&uj?erung* @* tfi Diefe* Die BefonDere

35ef<&affenl>eit De* SSerftanDe*, na* ter ßrfcnnf*

utf De* allgemeinen gu fire&en; er iftfraff

feiner 9Jatur geDrungen, in Der unenDliefren Sieb

$eit Der örf*einungen Do* mehreren fingen © e*

jneinfame oDer ©leiere aufjufucfjen unD ju

erfennen. Die ßrfennfnif a6er De* ©leiten im

»ielen f>eift ö e griff, D. ^ Da* eine 9J?e$r$eif

23egreifenDe. Sin jeDer ©egu'ff Drucft alfo eine

6in$ei* unter Dem Sielen au*, £)ie Örfenntnif

eine* Stelen in ßutem, oDer De* (Jinen in Dem

©ielen ijl Da$er eine Grfennfnif Dur* Segriffe,

»nD Die ßrfennfnif Dur* Segriffe ifi einegunc*

tton De* SerftanDe*, £>ie Sernunft iuffert fi*

fcur*itr>ep ©runDfriebe i Der einegel)* auf Sieb
%tit, Der anDereouf öin&ei* Der Srfennfniffe»

5Da* Organ, jene iu erretten, ifl Die ®inn#
Ii* feit, Da* Organ, gum3»epfen ju gelangen>

fcer SerjianDi Die finnlityn ^a&rne&mungett

>
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gen>£$ren S3ieftetf ber @rfennfmjFe, ber 33erffonb

Bringt Ginget* in biefelben. — £)te SSernunff

roiA ba$ ©letbenbe unb Choige ttt ben Grfc&einun*

gen erfennen; bie$ fonflituiren ober gerate bie

Sbeen, ober t)te urfprüngltcben Sinbeifen, roo*

»ort t»ie finnlic&en ßrfdjeinungen nur bie unaotfe

fonjmenen IRacbbilber ßnb. Sine jebe Obee i(l

Die ßinßeit t>on einer unenbluben Mannigfaltig*

feit finnlicber <5rfcbeinungen} nacb berßrfennfni§

biefer 3&een flrebt nun ber 33erjfanb, unb bie

örfenntntg ber 3bce buwft ben SSerflanb tfl ein

©e griff. v

Qi muffe* jroep Slrfen bcn ©egriffen unfern

fcfjteben werben/ empirif^e jnemttcb unb ra*

tionale, b. foldje, treibe ba« 3c itlicf?e unb

SBerg5ngli*e, unb onbere, welche ba* @n>ige,

ba* SSefentlitbe an ben Dingen befh'mmen. Sie

Sftoglicbfeit t>er
f
ßrfenntnij* ber rationalen ©e*

griffe I5ff fity ntcbf nad> allgemeinen ©run&tffceh

teffimmenj e* b^ngt biefe* Don bem ©cftarffinn

unb bem grünblic&en gorfcbung*gei|l eine* jet>en

ßinjelnen ab: n>er ber 3been ni<$t fiftig

tjl, wirb au# nie jur wahren Slnftcf>t 1

irgenb einer ©ac&e ge langem 9&an äarf

aber aucfc nicbt glauben, baf ba$ SBefen eine*

©egenftanbe* ff* gerabe burcfc einen Segriff t>oll*

ftönbig befh'mmen unb erfäopfen laffej er »erefe

rügt oft in fidj mehrere Obeen, unb jroar um fo

mehrere, je üottfommener er an fic& fefbff i(U

< i
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(S6en fo Mtf)&U e« PA mit ben 3been fel&flf, tfott

Denen eine immer wieber mehrere andere in fid>

fa£t/ weld&e a&gefonbert ju erfenneit nur bem

t> i a f ef tifdjen Äuntfler unb Dem ioeenretc^ett

Talente oerliegen ijf.

S3on bem werten Slbf^nitt ber SIelt'gtonfe

Jefcre, <£>. 190 unb fo weifer/ ifl gofgenbe« ein

Stuöiug:

£>ie beugten unb böö reit dt 5f e Cefcetu

2)ie ewigen SBafyrfcetten , burefr welche ber

Sflenfcf? ©0« unb feinen gottlic&en Seruf erfenpf,

ma#en ben Sni&att ber SJteligionGle&re, unb ba$

fcarauf gegrünbete &&en bai SBefen ber 3teligio*

fitäf auö. v

Der religtofe Sflenfcft tff ü&erjeu9f , baf* bie

i&m einwof>nenben Sbeen be$ SBaforen, ©u*
ttn unb ©ci>önen nid)f t>on ouffen ihm juge*

fommen, fonbern Eingebungen ©otteäfinb/

unb bafibaS ©ewiffen, welche* anjeigf, wo* je*

iten 3been gemdj* ober juwiber ifl, ntd>t eine

»Ott ber wirfltc&en SfBelt oSfrva^trfe Älugfceif,

fonbem bie (Stimme ©otfe$ fep, t>itm ifym fo

»erne^mli* fpric&f, wie bie Slufftnmeft ju feinen

©innen» Grenffd&eibet fid> unfcebunjt für bie Un*

terwerfung feine« Eigenwillen* unter ben gottlu

c&en, unb fcäft c* für bie $od;(ie Setftmmwig feu

» - *
<

Digitized byGoogle



199

ne« CeBen*, Bepbe tu eine üoWommene UeBerein*

tfimmung iu bringen» ©aö ©$ttii#e in i&m »tl£

nur ©Mtüc&e« »ollbringen/ unb fo Üben, tote eS

»eig, baff e»©otfe« SBiße ifl: bie ebelfle unt>

enDlic&e gruc&t tiefe« ©toben* iflbie Ciebe ju

©oft unb su allen göttlic&en Singen. 2)en *ot#

|>errfc&enDen £ang ju »ergfingtic&en ©ufern unl>

fmnlic&en ©enüffen ju beftegen/ ifl bie erffe Singe*

Jegen&eif De$ ©oft ergebenen SWenfc&en* 3uaer*

fu^tlicfc rennet Derfelbe in äffen feinen ©eifWan/

gelegen^eiten auf eintft $5bern S3ep(!anD, unD auf

einen 3wfammen5ang feiner 3*ibH>ibualitdf mit

einer fol#cn SBeltregierung/ in ipelcber für alle

feine ©eDürfajffe eine »ollfommene gurfor^e ge*

troffen ip, unbwo e« nurauf tynanfommf, »onbert

it>m überall Dargebotenen £ulf*nutfein ©cbrau* #1

Wfyn. ©er SKeligiöfe ifl Da$er einet

©emeinfcfcaft Der ©eifier eben fo gennj*,

wie er e$ tüd\id)tli$ Der S3erbinDung ber Äorper

unter einanDer t(l, Denn im SBelfenall fte&t fem

©efc&op fallein unb getrennt Don anDent/ unD Die*

fer ©laube an eine ©emeinfcbaft Der gjufen ©giftet

ujt Slll erwärmt/ jldrft unD ermutigt fein £erj,

erhobt Dag @efu|)l feiner perfonlidjen SBurDe/ unD

xinterftüöt fein Streben/ im Keic&e Der ©eijler eu

ite roürDige Stelle einjunebmen. drroirb Die Pie*

$e ju ©ott Durcfr Die fiie&e ju feinen ©efcbSpfen

beroeifetr* @r fann nur an eine fitfUc&e ein*

tic^tung ber SBelt glauben/ wnb für i&n gibt e$
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ouffer Dem Bofen SBiflctt rif*f« ©6feö in Der SEMf.

Sur i&n 'gibt e« aber au* ni*t« 3uf£ttfgetf unö
|

©eWifung«lofe« in Derfefben, fonDern alle* 3etf*

Itd>e unö <Srf*eincnDe I>at eine mefentlt*e Se^ie*

I>ung auf Da« Chmge unb UnDergingü**, auf
j

fca« an fi* ©ufe. t)it ganje 3Belteinri*tung tfl
|

auf Die ©runDpfeiler De« fiffli* ©uten gebauf,

linD alle«, xoai im S((l t>orgeI>t/ bat Diegemeuifa*

me Sefiimmung / Dem ©uten Dienflbar ju fepn,

unD mitjuroirfen / Damit Daflfefbe in Der 9)?en*

f*emoelt f>errf*enD werte: toenn au* alle ©6fen

ff* Bereinigten, an Slngal)! unD 3ufammenffim*

ftiung Die ©uten weit überträfen , unD Die SZBeft

itadfr intern ©inne umjuroanDeln alle Gräfte auf?

$5fen/ fo toürDe Diefer £6ttenbunD Denno* feine

cnDere SBirfung baben, al« Dag er ft* felbfl jer*

tförte unD Die 3roccfe De« 9tei*e« ©orte« unter*

ffujte. - *
,

"

SBer alfo ©ott erfennf unD an ifcn gfaubf,

tseig au*/ Daf Da« ©ute unD Die ©uten ®*u$
unDÖepffanD fi* »erfpre*en Dürfen/ Da|? jeDe gute

£$at unter' Der befonDern Cbfjut ©otfe« fle&ef,

fo n>ie Daß gegen jeDe« böfe SBerf Die ganje 50?a*f

fcer Sßelfregierung geri*tet ifh 2)aber tfl Dem

grommen Die 9)?enf*enfur*f, n>el*e fo Siele

feig, f*roa*, uftD im ©uten toanfenD ma*t,

ganj unbefannf. 2)erfelbe fteftt au* ein/ Daß

m*t 4eiffr*e« SSo^tfepn Der SnDjmect Dtf« menf**

!i*en Dafepn« ift, fonDemer beDenft, Daf alle

1

_ t.... *
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-(Srbengüfet mir SBerfjeuge fepn foffen, um eut

ewige* unb unwanDclbare* getjlige* SBo^fe^ti

IjerDorjubringen. £)ef?roegen ifl er au<b ergaben

über Den SBecbfel Der irbtfeben @d)icffale, unb

feine 3ufriebenbeif unD 9tufcefann DaDurcb weDer

fcegrünDet ned) üemubtef roerDen. £)emgrommeit

|
gereift Sittel jum ©uten, unD überaß unb unf?r

allen Umftinben fünfter Di« 9i5be feine* ©ofte*, Der

Me* ju feinem 2Bo$l angeorbnet bat. ©ep fei*

nen fittfi<t>tn UnaoUfowmenbeiten tröffet ib« Da*

ungebeugte ©etouetfepn, Da* 9te«te ernjUicfc

unD adfric&ttg $u »bKen unD na* öerüoBfomm*

nung jti flreben. Der <)ua WrtDe ©eDanf e,

baf er Die SBirfung t>ieler ©ünDen

nicht aufbeben fann, wirb bureb Die

©etraebtung b efd>n>id)tigf , ba$ Der

SSttenfcb Der göttlichen SBelforbnun^

jioar en f geg^enflreben aber ni'Qt tnt*

gegenwirfen f&nne/ unD ba$ Die Sot*

gen Der böfen »K ber guten £anblun*

gen barmonifd) in ba* <?anje etngret*

f en. 3>er 9Migi6fe Darf nie ein $Jli$ttauen in \

.feine .Äräfte fefcen : es wirb von unferer ©leite

nicht* al* Der ernfllrcbe unD triftige SSilfe erfor*

bert, ©Ott angeboren ju »ollen , unD Da« ©er*

trauett ju feiner allgegenwärtigen $ütfe, womit

er unfere ©ebwaebbtit fraft Der (ifllicben Sßelfein*

ricfytung unterjlüjt , unb rcir werben un* mutyig

unD ftarf genug füllen/ Die inntxn unD duffent
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iiic&f* i|i bem unmöglich ber an@oft glauHuijfc

tym bertrauf. Degroegejt i(l ber fif tlicfce SWenfcfr

Bcfcfteiben unb bemutyig/ unb erinnert fic# jerit

an feine »ietfeitige Slbljingigfeif »on Dem ©e$err*

fd>cr ber SBelf.^ ®o fern &cr bon feinem SJeruf

erfüllte 9J?enfc& ff* ju btefen bte&er erörtertet!

3Ba$rl)ftfen ^inwen^ef , um fie ernflfufr jtt bel>er*

jigen unb in ffeter 2Bitffamfeif gu erlitten/ ffr

itennt man Wefe* Beten , unb fo fern er irt tiefen

©efinnuwgen lebt unbmebf, ©otte** 93eref>Tun$

unb &romimgfe& 5Da* ©e&ef ß&rf( ntc&f

nur ben fittlic&en 9Wuf&, fonbtr« fei*

tu Söirffamf evt> ge$t au$ über baß
Betenbe Snbi.bibuura ^in«M*/ unb üb*

einen folgenreichen ßinfluf auf bie

©egenfiänbe aus, auf n>elc&e ber gotfc

erfüllte unb roer f tfcatige SSBiUe ge*

rieb (et i|h 2Ba$ enbli$ ffen grommen junt

Herren ber SBelt unb jum 2)ietftr ©otfe* mac&f,

tft ber iweifellofe ©lau&e an bie ©rcigfeit feiner

$tarfjitlt<&feit, ober an feine ilnfferblic&feif un&
Diebamk »erfeunbene 23ergelfung untf®eligfeif.—

(Ob übrigen* alle$ biefe* unö afaltc&e* con»

fequent au« ber 9toturp$ifofop&ie ffc& crgtcBf, ober

vielmehr nur ein blauer 2)unß bamit &orgemadft

wirb, laffen n>irba$i« gefiel«A fo toU bie 33ert$e&

bigungW faf&olif$en Sultu* © 2i8~23at>

»
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Sßaturaefc&ic&te.

©#on in »et ttflen SluggaBc tiefet ©runDjü*

Se nahmen n>ir © 25o ffietanlaffung, SluSjuge

au« Dem Damal« etfc&ienenen etilen SanD De« S e f> t*

Bu(M »et 3tafutp&ilo|
,

opbie De« £ettrt

£oftat$« Ofen gu Sena, fo wie »on ©. 282

<m au«Deffen gtagmenfen übet Da* Uni*

fcetfum mifjutljeilen. ©eitDem ifl nutt jene*

tfebrbucfr gang beenDigt tt>otDen, unD in jwepett

SlußflüBen etf^ten ria* Den $iet nieDetgetegfett

Slnfic&fe» eine Seatbeifung Det 9Ratutgef*i#(c
,

*on Demfelben, einmal füt Äennet unD Da« anDe*

te 9J?al im populdten ©etpanDe füt ©*uten.

tefctere, Setpjtg bep JBiocfl&au« 1821, $at Den

SSorjug, Daß fie au* Die ©ofanit enthält, vo&fc

renD in Det erftcren $ur 3eit nur erfl «Mineralogie

ujtD 3ooIogte atfgcbanDelt worDen finD. £)$ne

3n>eifel beflfct £err Dfen im gaefce Det 3oologie

fct>r grünDlic&e Äennfniffe, unD in fo fetn i|i fei*

ite Stafutp^ilofop^ie »on fronet SeDeufung. 3« »

neuem' 3eit W man jeDocfr feine allgemeine

£l>eone Det Sßatut attein oorjüglid) f>en>otgebo*

Ben, unb jwat befonDer« feine l*el>rfa$e a, übet

Die Sfiafut De« eicfcte*, b f übet Den Segriff De«

pofifroen unD negativen $tincip« in Det Natur,

c , iibet Da« SBetbrennen , unD enDlicb d, übet Die

»erföieDenen , Dpnamiföen $>roceffe* 3n Det
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3fU »ort 1819 unD 9?urner« £anbbu<f> btr

©efcbic&te Der 9>l>ilofopl>ie HI, ®. 443 tann man

Die polemiföe Sluafü&rung Diefer ©5$e gegen

£errn d. ©Delling nacbtefen. 3« gegenwärtigen

©runDjugen formen wir un6 nur auf £)arfiel*

Iungen einlajfen, unD fo geben mir hiermit

blojj Die a(ten Örpofitionen Diefe* ©(JjriffjleUer*

nebft Den gortfefcungen Derfelben au* 6er öofanif

unD 30C^°9^ e / fo roetf splan unferer ©c&riff

Diefe* Derfiaffef. £)abep Derfeltfen wir nidS>f, Die

pfenfdje 3Rafurgef*id)fe allen Denjenigen ju em*

pfeifen, welcfce Die ßtnfict>t gewonnen Ijaben, Daf

an Die ©feüe Der Dielen naturJ)ifioufd?en ©piete*

repen unD £ÄnDelepen, wetcfce man bisher mit

&er 3ugenD betrieb., etwa* SöernunftigereS un>

SBiffenfcfcaftltcbereö treten muffe, Denn »on &f)nli*

d>em Ueberblicf unD fo treffKc&er 33*rglei#ungbe*

fi$en wir auffer ifcm Don rAtmanDtn eine 9?afur>

gefdjicbfe für ©c&uten. — Uebrigenß wirD man

au« unfern Slnmerfungen ju Den Orenfcfcen 23e*

f>auptungen erfefcen, Daj* (Steffen 5 Slntfcro;

potogie, ©reälau 1822 in jroepen X^eilen^

ein tnterejfanfe* ©eifenjtucf ju i&nen bÜDet,

SDie 9?ofurpl)tfofop$te jeigt Die @nfwtcftungfe

mopiente Der SCcIt Dom erfien fHid)ti an, wie

Die 2Beltf6rper unD Die ßtemente entflanDen, wie

Dtefe ficfr ju $4&ern ©ejlalten emporhoben/ enD#

»
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l\6) orftanif* würben^ unb im SWenft&en jur 33er,

.

nunftfamen: für*, fie ift eine $06 mögen ie.:

$n Der 2Belt ifl alle« lebenbig, DieSBeftfel&ft ,

ijl lebenDig, unD be&arrt nur, credit ficfr nur

toDut*/ Da§ fie lebt/ n>ie ein organifäjcr ?eib

fiefr nur erfcäft, intern er Dur« Den PebenSprojeS

fi$ immer neu erjeugt. 3« aßem l'ebenbigen ijl

tt nur Da6 Slbfolute, Da* lebt gibr fein

^injelne« Ceben für fiefr unabhängig 00m ureigen

Seben. Der SD?enf« ifl Da* oollfommenfie Slb*

bilD Der ©atf&eit j Die Spiere unD anbern Dinge

flnD nur t|>eilu>etfe ©elbjierfdjeinungen (Sottet

Da$ Unioerfum ijt eine Äugel, unD SlUe*,

loa* im Unioerfum ein totale* ifi, ifleineÄu--

gel. 3n Dem Slugenblicfe, wo eine Cime im Uni*

»*rfum entjie&t/ entfielt ni«( eine unbeflimmt«,

fonbern eine folcbe, Deren eine« Gnbe gegen Da«

Genfrum unD Deren jroepte« gegen Die ^eripberie
'

gefrort ifl , Denn Polarität unb SÄaDialitir ift

ßin«, toeil jeber $)unff, fobalD er aui fkfc felbfi

$erau* tritt Qur tfinie fortio5cb$D, eine *perip&e*

rie um fi4> &erum $iel)t, um Den Kaum $u bil*

Den* Die Urlinte ifl in beftänbiger polarer Tlk

lion/ toelcbe ©pannung $eift, Denn (ie ifi immer

conuergirenD unD DbergirenD, central unD perk

pberif« jugleicfc. Die 9>erip£erie als ©renje rcirD

$ur 8ld*e; toie Die Urlinie eine raoiale, polare

tßs fo ifi Die Urßäcije feine ebene, fonDern eine

Äugelftäcfce. (*$ fliebt feine ebene gliche im Uni* , ,
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verfum/ reine glScfren fo wenig aU reine ftniew/
Ctnte, glfo&e unb X>icfe fitiö nur SDarfleflungerr

ber 3"* unb, be* SRaumt, unb au« bem fünfte
entflanfcem .

ölte ©eroegung tfi frtrtformtg, unb eS gi&f

jS&erall feine geraöe Seroegung fo toem'g afd eine

flerabe gliche. 5Die Sföeft ifl ein rofirenbeö S&e*

fen. £>$ne 9Iofation (Uraföroung) gibt ei fein

©epn unt) fein geben,' benn e* gibt oftne fle feine

©p&Äre, feinen 9iaum unb feine' Seit» Der
Kaum ifl fp&irifcfc, benn jet>cr au*gebe(jnfe 9>unff

ipirb jur ©pfcire, unb ba* äbfotufe fann nur

unter ber gorm ber ©p&<Sre erfc&einen. 3e w>tta

fommener bie ^Bewegung eine$ SDing* freiifJrmi

j

iff, beflo »oßfummener ifl e« felbfK

!Die ©pfcäre ifl ©arfleßung be* Slbfolufra

im Staume, ba6 Stöfolufe ifl aber ber fünft ober

fea* Genfrum, na# bem Stile* Gnbttcfce tenbirf.

2)a* öndlicbe ifl nur ßtoafl, in fo fem e* im
Gentaim ponirf ifl, unb e$ erfxJft feinen Sßerffr

naefr feiner Entfernung au* t>em Zentrum. Z)ie#

fe« ©eflreben, »ermöge beffen bie Dinge im Gen*

Jrum fepn rcollen, ifl bie ©cf>n> er e. öineenb*
It$e ©p$5re, bie fcfrroer ifl, ifl SD?a t erie. £>ie

Materie ifl &on öroigfeft fcer, unb bauerf in

©rotgfeif, ifl of>ne (Srenje, unb (*it\i mit bem
JRaume, ber 3eif, unb fcerSBetregung: ba$ ganje

Unioerfum ifl maferiar, t>o# aber mit cenfroperi*

|>$erif(frew ©egenfafce, b. mit bem Öeflreben,
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cnt bem fünfte meid) iVett SRicfrtungen fyn ffd>

tut ^eri^ene MrlÄngew, unb Äugeln lübiU

bin. 25ie SWateri* ifr f*na# m^M ol« S^fitig*

feit, unb e* gibt überhaupt feine S&äfigfeit oft*

m SWaterie. Smmafertatitif ijl nur ein $e»ri|hV

f#e* ^Jrincip/ b. fie mfltrt nid&f : nur ©ort

t|t immaferiaU— ^afurpi&ilofop&ie ifi Ce^re bbrf

fcer SJtoferte.
" T

2>iejemge Sttaferte, »elcfre Der ganjen 33e(t

gum ©runbe liegt (Urritaferie, SBeltmaferie ober

Sieker ernannt) ifl Da* $6#fte ©femenf , unD füllt

olfo StUeS au* *X Sa* Sfcao* ifi bienodfr niebt

tnbUHbuattßrrt ober gefaltete ^lefberfpbäre. £>er

Steuer jerfSßt in eine 3D?enge rorirenbeSlefberfpbä*

ren# Denn er felbji iß wefenflufc rotirenb} unb
;

*

*) ©owo^r £erf($et afe $*rr * ©trombetf fe*

Jen Dm Uifprung ber SBeftforptr in Bic^tmöffen , N
einem Sejfanbtfjetf Dcd 2fe$er$.. 3« bem drohen

Jummeteraum »erben nemlicfc jerffreuetc 2t#tiwifim

angetroffen, roetc&e au$ fce& ber ftarfjttn 33ergro£erung

fi<6 nid&t in fltine ©ferne f wie anbere SRebeffledfen

«uflofem ©ie $aft 4>crf*ef f«r b«n Urftoff, an* n>efe

dem näd) erfolgtem 3ufammen$ie§en ©onwen,

mten unb ffometen ffd& erzeugten, £err o. ©trorn-

betf g(au6t# t)a§ ber 3uftonb ber fttebefgeffirne bie

2Bicge neu entjfanbener Selten fei), unb baf ba*
SlII in ben frufceffen 3«iten ji$ in bem 3u f*önb eine*

granjenfoftn , äffe Saume erfuHenbcn 9?et>elgejtirn$

befanb. ©. Jtruger* ©eft(|i<$tt berllTro^ft

l 147. .14«.
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$at jwep Guatirffm^ eine cenfraf* uijb eine pe*

ripberifcpe 0. er $ertflU in ©enne unD planet*

2Ba$aup Dem Sieker f}cxau£txitt bat Seben, unD

jeoe inbioiDuale 6pbare bleiben CSSeltforper)

baf jroep ^Bewegungen, Dooon tote eine auf 2)ar*

fleKun& *>e* Slbfoluten in t'fcr felbfi ( Dotation um
fid& felbfl), Deren anDere aber in Da* Slbfolute ju*

rücffirebt, alfo eine tRotarion um Die unberfale

v Slcbfe macht. 3eDer Sßelfforper fyat alfo ein D&p*

peltetf Ceben, eine für fiep unD ein« für fein ßen*
-

trum. .

SDer »et&er ifl 6in$etf un»3n>ep$eif iugleicb,

unb bat bafcer Spannung, oDer geigt ficb alt

«enfroperip&eriföen @egenfa$. Swifcpen ©onne
unD «planet ifl mithin au$ Spannung/ unD Diefe

ge^( üön Der ©onfte au$. £)iefe$retberfpannung*

rceldje nacp Der Cinie gebt/ unD nur jtotftbetr

©pnne unD 9>fanef fiatf |>at, tff Da» fiept: Der

tingefpannte aefber ifi ginfierni£, u«D Die SBelt

«ntffanD, aU Siebt nmrDe: neben unD f>tnterDert

planeren ifl noeb gtnffernig. 2)a6 Cicbt pffanjf

fiep nur ingeraDer£iihie fort unD ifl feine Sftaterie,

fonDew Mo§ If^dtigfeit (Spannung). «8<Srme

entliebt auö Dan Streife De» gefpannten unD ytiß

gefpannfen Steigere, oDer De* Cicptö mit Der gen*

ffernif : SSarme unD Sicpf finD fiep roie 2)icfe unD
Cinie enfgegengefefcf. ©arme mit 8i*f ifigeuer/

unD geuer Da« p^bl** Spmbot Der ©ottbett.

£)er Sieker ifl eine rofirenDe Sppdre, unb
v

Da«
c .
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tfaen 3**fW*ffen«*9 fl* Unenbii&feif ^0*
©ottKenfpjkmen, «S* gkbt *fo ferner). Sca^
f$rpef »,p«

;
aUen Siefen ©pfteme^ fottDejM; n#r x>iV

©ejöwijffctf t>« £p
;
W^itpef ih+

.

fe^r tunner SJJofcn'c, unO roftVcn mit
f

bcr ^pnu^
;

3??an fieHe jid> Die* etniaxfo »or, tpiVf^ii«
tie ©*nne .eine «Wenge Ue&eftögt öfter ©etyfyfe
l#tfe> t>ie aber immer in einiger (Sntfernunä^oft

,> = ^wfe ^lonetenbo^tfiiffer« gerinneirro^en tfc

ttt Säunnfjeif ,'Slolailow tfrto^eimnnänsfrinrltc^

, «juaWrialringe, unfe.ftrah.iä einer ÄiaaM^nV
*en 9iöiiw t$r«6 ^örtgen 3uf}aftfce*. ja* §3<*t>i*

ittmmt.oc ®er neue -*p{<met b*fommt>efcenfaflf

»ie^er. ©a^atinäe> l>ie juiSPionten ober 9lin$e«

Croie fcep:*em fe«rtirtnu6X*KPtte*n-W; £>ie gei

f4mmtt¥*torffnmoffk settikft Die ©öiihe itftlMMitf

ßentnliWP 'mit 'jfie fetbfl Serttrum »erben potteS* _

Mi* *a$et mflirf Da$ ©örtnenfpftemi unrer x>*t

gt>rm Der Öllipfe. £)e* ilmlauf um &ie;©ojtn«

ijl etil potaee* angießen tsitiWftßQfcm; 5fyr.&r*

^tfeafmDiSeltfiVper o$wn einerr frel>enben<Sr«*

•toh Volant«*im* ofcneeirteri felfrflitinftiV*®^.

lelnerfei^tttfi ©re finfcg«kli#e ©erinnun$en De*

Siekers Durct) Da» £i$f, alfo t>ie forfgefeote

pfun9. Die Äometen entließen rate Die ^(aneleiv

imb leWhne«w«et&w Irl» Dev ©ejtalf*e$ $a£n*

< a. 1
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t>em S3ÖT3cm<|e top öef öwffle^ung &<r ©dtfirper.

<*r ift Der SßelrfSrper im »Serben fregriffen < »««

t« a&er an 5>o{artärün9 fe&U, »ajet er fk& ni*t

löM<ntrffen fanrt, fohbeni wie&er jerfllefr, wenn

»et Stein fort tff. Z)ie Äomcfen firrt alfo wa&re

«Meteore/ unt> n><e fie> fo entließ« Pie geuerfiu

geln. 2)ie Stteteorfleine fino irt>tf*e ÄDtrteien *).

Ii*** • * r .

65 fantt nie ein <pfanet purct> einen &et»*fen

gelJofm merte«/ autfr.jjrtw 9>I<wrt*n firoten nie

gufoitunenflolen / fel&ft nitW Die met neu <htoedV

<en, *M* fttei* i$re Sinnen fcflnetDen. *tDenn

toet ttouf Der ^immelöforpet (fi in teftÄnDiaer ©e*

gie^unSvQuf etnanDer* unO mirt Dur* Da$ ®piel

iD^felfeitigcr $$Iail(it regiert« Der planet j.

53. f<wn tu »er ©onnenmtye von ort &pnne nur

toann af^efiogen n>ert>ett/ toenn er Den gkidKit

(Bomtenpol in fid) ^ae, wenn er p0iitix> s*#
it> or Den t(r/ unD in Der Sonnenferne nnc Dann

Htt9e$9$en toerDeit/ menn er Den Der Witt en!/

segen&efefcten $)ol ersahen fcaf, toenn. er tiega*

< 1 1> 9 e id o r d e n ifi. SDer tyltntt erzeugt äh*
eigener Äraft Dtefe fy*Uxitttin, unD Da* ?<6ett

»er Planeten fcejfr&t eben in Dem fel6fi|hSnDigeii

' *
. -. • ' ' * -

mm

•

•) £>te SMeortfeme aU gortfejungen Der ^5orp^rfwi
marion (lefft auf ß>tcfft»$ %nt$rop<9(ogie !•
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Crjeugen ber w^felnben 9)oIe, ntmtt* bur* bie

3erfe$u«9tf unb 58er6tnbiwg$j>roje fie befi SBaffer**

butc^ auftPÄ^fen unb ©fer&en ber SDegetQttOf

mit» £>er planet enttöbt feinen $ol in ber 9ifo

$e bor @otm<> roie ba* Äorffugefeert, er ISbf

(M> nfteber bunfc, RA \t\bft in ber ®onnmferne,

unb fo fcbminat er &in unb^er, toterer Jammer
im e|e(tnf<be« ©locfenfpiek Unter ficfo UlH roitf

*en bie #ianef«n oucb polar, unb ba$er floft fei*

«er an bfen anbern. Sie Kometen erraffen ifcre

g>olon'fdt Hof von ber ©onne, tote bae Äorffu*

gelten tfbn ber ßleffrifirmafcbine^ 2)a alfo, wo
bie ©rinne ben Äomefen nic&t mtyx erreic&e»

fann , litt er in Sletyerauf> unb Ummt ba*

$er nie wieberV

«

>
*) 0ine enmegeAßefejte 9fofTd|>t flf&t Steffen * Sttr*

tj-r o p 0 1 o g i e I , © 474. 47fi- 9*ac& i^r fm& *fe

soften ftatofftopfcen Der €rDbi(Dunj , auc$ bie 85er*

nufctung De« iejt blübenben ffrDfe&en* mit Der Smia*

Gerung eine* ffometen begleitet, wobei) florehbe g&r*

lÄltntffe in offen Planeten $en»rgerufen »erben: bfo

(er jtommeDie aßmragftriU $Ktrcfct wr ollen feurtgitt

SReteoren, bie Die Softer *u otten 3eiten Durchrang,

bo$er Do* geheime ©rauen bep Der Snnafjerung eine*

Äometen.; bfll Beben Der €rbe »erbe in einem gros

<en SBerbr*onung$proce§ ju GnDe flehen, u. f. »• —
$en\©tc{fen$ liebt Da$ ©raufen&qfte , «nD fo roofe

len wir por Der $<mD ja $errn Oh« f»altcn#



« - •

5Der Slefl&cr^ber'tne äBelfmaferfe tft o$tttfo*

ferfchtcb Der tyoie ©ofcatb er fi$ polarifirf, b.f>.

in Wolfen mit pofitfoem unb Staffen mit tiegafu

Dem $ot a&tfceift, b. ^ gu ©onn* unb planet

4üirb, Y>ctX)icl>fet er ft*. £)ief* g>olanfiru»s ifl

t* allein., n>elcfr*beit erfien ©c&ritt $irr@ntjfel)u«9

fcer @lemen*e t&ut; bffln es ifi nutber^ot allein*

»elcher Die 9J?affe in tf>*«»* ©epn, in ifcrtf gönn

credit, »e(( an unb für jid> atteDitige gejtyfitib,

*tnt> eß überhaupt nur ßine &uWflM&bt*

^Beltffoper g'e&en Ober au* nw^ur^auf^ung

*er girationbe* tytfi «n 4t>ret 3)?«ffe ; gihQrMntfe#

fie ge£e« Dur* ba6 geuer in. Sieker V*rutf>r ;

IDie i»ep ifbifäen gorinen beMlct$er* fürt)

Stc&tlloff unb ©c&roerjioff., (5* l^enneny

Ii* nur jroep berftftetiene girarionen be* Sieker«

«ripiren : »erben alle 9>oIe sugTeicb am Sieker

yirf, wirb ber inbifferenfe Slet&eT WrVt^Tef/ f<>

,cntfle^ bie irbifd#y .^affiüe SWaffe 5 :

toir^^ipgeg^rt

sfeie.2§itfflfeit. (Gntetecfrie:) be« Setyciftfuitt, fo

v
tntflef)f; bie polare/ bifferenfe, offtüe^'Ie&tn^ige

'Stta'ffe, ©onne unb planet finb nur bie IDqrfief*

Jung btefer feepben Urjtoffe, i)w$i$t{i»ff if? nur

fcer.ut:$o(e au« einander swi*ene ;®^»erftpffv ,

. mit Dem au* t56m{h(limmt ^efltl'l Cmtffopa&ie

©. iöft. Uebrigcnö faim man <5. 336. II- t>e* |>crra

;
©reffen* nac^(tfcn> wie Die tyofaune bc|
iunsfle* ®ert<&t«ftirfen»&bt
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!Der Hefter, el* Da« fi>*mif<&e <5femenf, n>(rb

V*W&>enbig jwm 2B4tmee!ement, Denn firirre

ggfame i|l Dießombinafton öe$ Pic&t|lofFa mit Dem

©#roerfh>ff. SEttan fdnn> olfo faa,en> taf e6 torej>

(Stenierite gebe, 2BSrme, £ic&t * unb ©dwer*

eiement. 2>i« öombinatton Der ©ubftonj mit

?id>t unb SBÄrme ift aber greuer, unD baber fmb

"title Elemente Dur* eine« SJerbrennungipruief

entffanben.
!

Seber SJeUforper bat urfprunätia>

gebrannt, unb Der 33ttlfani*mu$ iß Dem 9ieptu#

m«mu* »orauSgegangen, eS waren aber nid>t SSe#

. fune
1

, bie brannten, fonbern Sieker. £>er

ftoff, al* Der oaeirt »erbrjtnnlicöe, tflDAb« ein

.9>&lßgiff<im '•»
2lu« btefer Utberbrennuttg entffanb Puff/

2B o f f er unD tfrbe *). Site Cuff, al« Da« Som*

pofitum »on ©titf(loff unD <2>auer|ioff (oon yi>U/

gijlon unD Cic&tfiofF), t(i ein roabr&aft oerbronn»

,re* Clement, <5efct man 3oot c2>auernO0 un&

Sljot cetidffoff) fo iufammen, Daf ba* erfle Da*

Uebergewicb't bat , entflefct Stoffer. £>ie GrDe

"

«nDticb befle&f au$~ einem DUximum »on SljOt unb

I I

Bey &ttffcn* ^eift e* nt ber *nt$rtpofofiie

I. ©• 314: 3" derjenigen Qp*$t,, &ie ber

'©tfcipfung bei menfd&tic$en ©efd&Icc&t*

* Dranging, fand gtterjl jene ©onbcrung fffftt, bie

£uft unb SB «ff er öT* fefbffftönbtge Stemmte 19.

*tr reinen Ixtmüns #on ber ötb* emtoitfefte.

% >
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*

eu* einem OTmimum *on 3eof. Sit äffen Sie*

juxten jinb atfo Die gleichen Seflanbtyeile , nur

in9??enge unb girirung »erfc&ieben, attiufrcffcn

&ai, glüffige* unb §eft** fmb bie allgcmeinflen

Cfyaraffere bicfcr Drcp (Elemente. Do* SBaffer tfi

fp^rifty, in feinen.fleinften X^eifett/ Denn ea ifi

nur ber autf ficb getretene $unff; Die örfce afcet

tff fifcewll nic&W aU 9>unft, bofcer foncret/ jeber

2$eit für ft* befle&enb, fod&renb bad SQSa(fer nur

*urcb bte Slltyeu aller SBafferr^eilcften beffcf>t; bie

.«ufi i(l Mofa ^erip&erie, tn>ige gfoc&t ber Hein«

(ien Xfceile.

©auerftoff unb ©fttfffoff ftab'Vfr efn^ftt

©foffe ber fitoteWe/fttf* benen alle* gemac&f t(L

©ticfflfoff tfl ber ibenftf#e Sieker, bie Öasia,

fcer ©djmerfioff; ©auerfloff tff ber gefpannf* %t*

ttyx, bie enteric/ ber 8i*tflojfj jener ifl tat

•) ®c6on bie aften ©rieben glaubten, t>a§ feilen Cm*
$tn emerfe» !Rafm* tu ©riinbe ftcae« 6* fagt

CFiart) 'in Dem Academicis I, t : *ed subjectam pu-
tant omnibus elementis sine ulla specie atque
carentem omni illa quaütate materiam quan-
dam , ex qua omnia cxpret$a atque effieta sink

3n da Natura D$or» III , sq aber $e$'§t e* nw$ nas

(er; Materiam enim remm, ex qua et in qua
omnia «int, totam esse flexibilem et commu la-

bilem, ut nihil sit, quod non ex ea quamvis
subito fingt tionvertique possit«

—
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ftylogiffon / tiefer bo« ©erbrennenbe. £>te Cuf*

ifl »ober ber irbifae Sieker, iin» fo wie get'pann*

ttt un» ungefpannter Steuer Sin* if»^ fo »fr «{"fr

eauergoff un» ©tirfßoff (Sin«, un» bep»e »n*

nen in einander ubergeben> wenn »t* Volaren*

rung (bie ©egeiffung, »ie e* Lintert nennt>

»tcbfelt. ©er ©auerfloff ifl ba* überall Selige,

alle« Slufregenbt, ©eleben»e, ©eroegen»e, <ba*

*i*t im Orbifaeri j ber ©ticffloff »«* JtÄ8f'

Xoote, Onoiffereme, un» beift bab« paffenb

Sljot, »ie jener 300t. Qt ifl fein Unterfa}ieö »et

»eflanMbeilt jwifcben ©auetpoff unb ©auerfloff*

8«*, |»if(beneticf|h>ff un» ©tidfloffga«, fonbern

»er Unterftbieb liegt blop in ber »ergebenen &U
-

jafion ber *pole.

SMe Cuft ifl bie Xofatifal be*!tetbert, in*

bi»i»uell auf einem SBeltforper bärgeflettt, bat

•©otore unb qjlanetarifcbe in öiner SWaterie »er*

einigt, ©ober muf alte Sftaterie au* »er ?uft

entfielen, fo wie »tefe ou* bem ?Ietber entflan»

bcn ifl. 3n ber ?uft waren »ie $ole nod> fe&r

ipetbfelnb, He war »a* aUfeitig ©eroeglübe , »a*

Sünnfle, Unbefldnotgfte, unö beliebig $olari#

firbare: bep »en an»ern (Elementen tnufi alfomebr

fctrirung fber $ole, tnebr £>übtigfeit un» SOTaffe

»orbanbeh fepn. ©0 wie »ie Cuft gafigifl, fo

muffen bie anoern (demente folib fepn. • ©iefe

fc«p»en, folgern (Siemen!« ftnö. ©auerfioffclemenf

CSßaffei) un» ©tirfftoffelement «2rbe). 2>a*

-
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^uerltöffefemenf rou{? weniger btcb( uttfc fd&rott

fsp«, afoba* ©tidtroffelemenf, ..mit in if>m, aU
*

»*m polaren, ber 9)olmecbfet inx& ^wf ift; ate

Vrfkre« dement tft e* SnpcgK« m feinen tUin*

fJe^^etfen, ipte fct'c Suff, aber bovine! bicbfer,

fo'-tok^ Doß -fren, nur, n.o# §'eipejf ufrfeit übrig

J>Ie,t#f. 7 JOag SBaffer ifl b«£ itbifdje Sid^emenf,
t$ jft baf tfeberrSeUment, au* beut aße^eben, enk

3m S^äffetJommt.;6o^ ,iur (frfcjjeinxmg,

wM?K ?yf^
;
tti»olptrf la0v^ / ,

-

j : ':*P*f^J?t/ W& in. t)er (hbe fcerwrtrifif # jeigf

$kfr
:
/Al$ Äoi)fcn(foff* Sur<fr Da6 9j?arimum ber

, gi.vafion »irt'w» Sijotifdbe inäöfcfenfiofF »erwaru
fcelt. SlUctr ber'<Baüet|Ioff muf , intern er jur
ISroe ffirift ' tbir* z

1

- feine Kah** anbern, wie ber

©tieffroff, unb bat)er rotrb biefer Grbfauerftoff jat

^ctylenffiureiT ; 2)fc öcbe tfl eine Stobinbüns »ort

feiern Sljof uftb fester StfyUnl&un*
*

3>n ollen: 6 (ein eilten finb mithin
*ie ateieben ©eflanDfl)eile, nur in

SWenge unb gi*i r u ng \> ex f jfr i.ebf n.

> &en Uebergang. be^ £id)te$ in OTatme ma*
<fre;.n^ bie garben, e6 gibt balier nur wer ©runb*
färben, mmticfr $otf>, 23ktu, $run/ ©eW.
geuer?<?rbe ober Öiöffc tfl bie einige reine fo6mu
f$e ^arbe, bte erffgeborne, uni» eoelflc; Die an*

»rcn bWtj IRnt) blop irbtfc&e SwM^tmtftSlaii
ift ^(WüetfirtfJerung in Der Suff, ©rtm im Sßaffer,

*mb£<5efb in^ber <£cfcti-''.9ioty t# oHein fo »iel

mrft), al* altebTc* anbem garben aufauwnen.

-~ II* - w
if

' t", ?
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toer ßlemetttc.% <&i g#t, efren fo mete,2ßeftf$r*

1>erproDuffipnei* «fc garbenprcDufttonen gibt.

<£>ie,©onne ifl Cerfeibl^ung De* Wot&cnO 3"«

crffeit Cgel&en) sprQDuffion gff)6ren Sfterfur,

SBenu*, örDe, 3Bar0/.S5ef?af 3«no, Gere*, unb

*Palta$; jur jroepfen Cgränen) Jupiter unD ©a*

4uw <pje Dom SSSaffer regiert «tfrDen, Da* urt*

felbtf fidjtbar auf i&nen wogt); jur trtffcrt ent*

fc^nfeflen g>roDuffion geboret Der Uranu«. 2>ie

jÄometen fint) ni«tö al* Cuffc
;

%?r 2>a$ ^rDtfement ifl t>ie ^S'(^(fe SSerbrannflJeif

jin Der j^M^Ss ifl t>ie Iei^lt*e ©cbmere > Die

Öusia Der @femente. ß& ieigf fidj in Drepeit gar»

jnm ,,aU. 6r^e; Srj unD
fJ

©d{. ßrDe tft ein rcdfc

äepunD feuerbeft&nDiger Äorper, €rj einwaffer*

aber m*t ein feuerbeffaitDiger £6rper, ©alj ifl

*tn Dur# fffiaffer unD tmrctf geuer DerÄnDerbarer

Äirper. ' 3Der Äoblenftoff oDer Die SDentitit Der

CfrDe rein unD abgtfonbtat Don Dem fetnDlicbeii

hitnM&ifl / i$ ** mit in fcer ©ebeutung Dort

ürj. Da* örj ip ein (Sxtxtm Der örbe ; D<** enfe

gegengefegte (Sjrtrem ifr Da* ©als. Smßrj fommf

: Die GrDe auf Die fcöci;jf e DarffeUung Der (SrDigfeif*

©alje fmD Dagegen nur ein eroige* Siiaffer*

Uenzen Cicfjtprincip ifl ßrj, unD roa* oer*
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> iepben' ^retten tieft ifc if«*tTt*e

%rt>e. Die <*rten (tri» er(t e n t fransen, intern

*fte aui Pem Ürroaffer oüßscfcf>i«t>e» tourbe«, 3&t

^rdftpifaftonemomfiit ift aut& ibr Ö*j#Oflun9«*

rooment, n>ie Per 9tea,en ein (Srjeugen Pe* 2Baf*

ferö ifl. tlber Pa« Urroaffer, roelc&e* »•* öem

fien erbfern »or&anPert
T
roar, ift ni«t PaflSÖaffer,

»ei** wir jejf fennen'.' Da« Sr* if! ein Hofe«

ÄinD Pe« Planeten ,. ein rein irDifcbc« 2Befen o$ne

Sflitbulfe Pe« Gimmel« erieuflt. Gwe unt> Pte*

felbe ©ubfiani wirb (*rpe, wenn fie tn einem

,^ale Pem lli<&te au«$efeet ff* befty&et, un»
J*rj,

«venn ne in einem ßnffern^an^jn^^ie eft»ft

unp »Ü ÖrjbifounQ ju}& ^« .

.

•

'- Da* @rj ifi noi|roenDia, unter Drepen $or*
^

me« ^oniri , unter Der gprm De*
.

©alie« ,
Der

(grDe, unD »er reinen SßoUenDuna,,, b. 9- al« <2rJ* »

fpat, £><ber, MöD.seöiegen. Der' effi« Ueberjang

v«rt ert'igen in 9»*ta|Uiar ifi Pur« Pa« (*tfen be*

iewpnet. ©i«. «um »abren SWetaU fm» in »er

«ßator Prep £auptjluffn, «n»>« Dritteln fty

toicöer ab in Prep: . ;

' .v - - * •

I
•

#;
' SRän wrgtcufce tfermit etcfftn* Gfmwitfe&mß^

Wifye Der «rDe, Anthropologie 1^ g. i*8 u. ff.;

befonDcr* Die ©*opfun$*täge ©.~2o4fiooDie mofaU

fd?c ©(tjopfrrtyöfleföü&te aU. naturpj)ilcfopj)if4> ri^ii*

tunfaefityn i»irO , .n>ic föon fe. 18$ flnscfreutct rours

fce. JRun tocr&cn Do* unftre $Geologen niejt mejr

fo fpro&e gegen bic SaJur 5 $$iiQfop!;ie t$>unl
'
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x V '

-
•

:

I. ßrjfpoife = ©atjttje

II. £><&«>= Äalferje

III. ©eaugene= ©ramferjf.

, i. <S&*i©efcIerje = tolferje»
'

2. Slrfeniferje == £fcon«rjet »

3.
" 90Walle = Äiefelerje.

3>r SWetalkbaraffer liegt in Der SeinDfeligfeif ge*

, ;$en Da* in Der üottfommenen UnDurc&fi**

feit/ Die ©lanj fceiff, im grijjern ©erou&ro unD

ii^ Der ^omogeneitat Der SKajfe.

Sie ©pannung Der Cuft mit anDern Sie*
'

fnenfen $et£t Sleft r i*mu* ; 9J?agneti**

tn u < hingegen t(l Der tfampf jroifäen Dem Cic&tc

unD Der ©cfctuere. 2)er @leftri*mu* ifi nur in

Der Cuftfäicöt ttjitig ; Der 9)?agneft*mu* je^örf

blof Den «metallen an. ©er ßleftri*mu* Raffet

5

, nur auf Der Oberfläche Der Äorper/ unD Dringt

ni*t in Die Dicfe; er ifi nur Die ©pannung *>«

DberffÄcben Der Äirper gegen einanDer. 2)a*

?i*t felbfl ijl m*t* al* eine eleftrifcfre ©pan*

nung De* Hetzer*. SDer Siegen tflr ni$t* al* Da*

fRefultat Der eleftrifcfren Sufffpannung, xotil jeDc

SBerbrennung (Da* SnDe jeDer eleftrtfäen ©pan*

nung) Da* Seflreben $af, SSaffer ^enjorjubrin*

. gen. X)er 9Äagneti*mu* gebort unmittelbar Dem

(Sifen an # »eil im öifen notl>»enDig jroep Slftio*

nen auftreten, eine fpatfenDe, tnfofern e* tfrDc

ifi, unD eine iDenfiftctrenDe/ tnfofern e* OTetatt

ift. £>er ßfeftri*mu* unD 9Wagtieti*mu* Der*

galten ficfc jufammen tote ßifen unD ©#»efe&

1
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@<*n>e<c an* €t'4f/ Vi* ««rtrom uttb .fkattflf

tie. S)er (fleftriömuö fenoirt nt«t na* »en SOJe*

taUen, fonn bafcer au* ni«t eine &efrinjnite<Rid;*

tung in 0er<5rt>e ^oBcn ; c« gibt tpeteer einen eM*

triften «Dleriftion nod> einen eleftrijcben Stequa*

tot, foncern nur eine eleffrifäe (Srbfttyr, i»nt>

tiefe ift na« aUen 2Settgegent>en gictttr.
;

mit im ?id?te Der ©cid oeö £immeU w
fcfeeint, fo erf«eint im 2JJ«gtien«mu«.n«t »et

©eijr&er'ßrte *).

Da« £i«t ift t>a* ©«eitenbe fcer Slemente

ctu6 ibrer «Watrir. ©affett« «gen* hemti«, roek

Die Cuft fd)afff
:

, fottmtirt au« tfcre bepteit

g>rtnc'ipiert jur 93er&rchnung in SBaffer, unb

b'erretoVSlft / »er Va6 ©aueritoffgai au* Der Vuft

otö'fcafi'er f«etöer, {«eiöet au« ba* 'ßiticfga*

olf Grte au«. ©iejeniaetBaffermaffe, n>tl«e in»

©«ntrum Oed Planeten war, erfturrfe ju Äiefefc

erDej tie t>aaegen/»el«e an Oer 9>eripberie war,

ju Äallertoe **).
' ..• »'..'.-•.

^ ©er ®?agneti$mu$ «f$ $}*rt> bc$ Unfoerfimt* i(? bat«

. gcßctft i« Steffen* Slnt&ropaf ogie I., ©127«

, »crgl*. (£.120. 121. 25g. 264. II., j8i*

SRac^ £eim (©. $cgcU thicpflopaDie ber fjtyifofb*

j>fcie ©. J670 ift, bie (Sefldt cineö ÄrijRööö bic ur?

* '
• fprrinßlicfce ber blog (larrcn Ghrbfj rcic fic jeßt no* t»er

§Ronb jeigt, rocl^cr. bcö rnefcorofogifc^en $rocejTe$

tntbc^rt. $?an »cröfeidje bomit ©teffen* Uns

ijropoloflie i/, ©.241- über bie-SBonb*; un>
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Statt! nm'QUmtnf+QtiS ben oTfetf, Vim
fRttüfdeit' &er alten fulf Dir Statut fcfr.Urflotfi

Sefd>affeti :töerfcen, fo ^et|t btefer ^rocef Sf>e*

in Um u$. Gr ifiStcuhbito ber Urfcl)6pfung, fo*

t^ltoetLer rnqferialer 33erbrennun9*priKc& jp}

. <tfe *Wf «h«W Elemente .foqfff. Ipaö #r$0uff

»e«:ötp*cintfniMft^aIj ifl. 3möi attasnetütaiu«

Wljdlf fifl>. t
t>er @t)enmniu6, nne 5aö ^afyiWtt

SftexaU, n>U bie gl6$peuot>c iur UrpenoD?* , Söie

• Wnje gli$periot>e i$ <pro&uft titi ßbemiSmufy

im-' DViVn • SBilkit «ie örtfeteAteri qtte »ot^rfl*

,

f)ctrteh gorhiationtny wauSfctjitfteny Kranit
ittit fHnen ^crjn>et9Utiäeii , Äalf mit beit-fcuifc

«eh fwtö >m< ©tAm«u> auf Denen efrcft

S?tetati,iinO ©als :aJ$ Slumen
wttttn. -r^ JD?r.:>örtbilpuns«proce|

w iein ütDw^ualet/ fötaler, in fi* sef^loff^

tiet*; öuirtrfi* \töft erregter un& beroecjter Körper

Jf>eijtt Organismus. OrganiSmu* tff, ft>a$

^i>it)jWöIer planet ijf. X)u brep ertfen 8fc

äenSprcceffe ftnö au* Die brep erften Planeten*

Jtottt«;tenepo<5e fcer ffrte^ unb beffoi '^orctty

r
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fr*ceffe \ twr SrbproceJ , bet JBaffer* ifttb btr

i?uffproce£, ober ber geflaltenbe, djemiflrenbe unt>

elehrifttenbe *procef . 2>re ©runbmafem ber or*

ganiföen SSSeff ifl ber ÄoJ)Ieitflo(f. 3)er Ur*

fAte im, au* bem äße* Organifc&e trföaffett

toorben, ift ber 2)?eerfcbl eint, benu alle*

ben fommt au* bem Stteere/ unb feine* au* beut

$onfin*nt*). »u-cfr ber 9J?enf* ift ein £tnl>

b*r marmeit urfb feiebten SfteereöfteUen*

2Dte erffen ovgdnifc&^n fünfte firfb SW*d>en,

bemt bie orgiaitifcbe SÖeft I;at ju t^rer ©afii eine

Unepblicbteit wm 8lä*4>en. ©a* föletmi<je Ur#

jWa*(f>en fceift Snfufarium. tyflanjen unb £&iere

{innen nur 3}?etamorp$öfen bon Snfafori?n f$r?#

<3o tpie ber ®aamen aller X&iere au* Onfuforie»

*e<kj&f, eRcitfÄ J&efle^t btr &luf&en|t*uj& <*m* in fr

froffoptfäen ftugeläen , röetyt ein «igene* Gebert

$a&en> tnbem fie ficb iwrtticb frewegen, wenn fic

im SBäffer gu faulen anfangen. SlKe 1$titu$un§

i(i generatio aequiyoca,.fiemag tyircb ©ffcßlecfc

ier vermittelt feptr ober ni$t, unb fte befleiß in

bem $robuciren »on Oräanifättonen burd> Waffe

3ufariimenfe$ung fc&on erfcbaffenet ^nfuforieif,

filei^fam nur burcb Goagularion/ wie bie

•) S)af btr Üxiä)U\m Den irtaIor§ani*mu* mau*Mtp
bö&ori $an&ett ©ttffene 2lnt^rppoföa!t H./
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f^reimfagefa im 9tt«ere utto wnfri önge*

liefet *). .

•' v'. •
•

v Q6 ttmmt Ietigli* ouf t>a$ umge&entoi Gfw

mint an, «6 <w« einer unt terfelfren 93?affe tiefe«

et>er jener JDr$ani*mu« entfielen fett.. öwOr«

gantömu«, »et in ter Sin(lerm| &er ÖrW enfi

fiept, mit in »ie Cuft berau« tem Si*t« entgegen

tt»a*ft> ift<$fUnje> Der im SÖaffer, eigentü*

in »er Duräßcftrigfeit entftepente, »on Der Gw>*

frepe ©rgani&nu* ift £ b i er-, .. i
,

• ©r6ft*ntbeil* Äopfenltoff' &effebenb>

ft^ltefen fid> *ie 9>flanjen an t>ie ©teinfix^ten an*

un» geben Puvd^tiefe öfrer in Pen Äopirnftoff t>e*

£bonf*iefer9epirge, »ur*,to4 9lei|*lep entli* ,

}um (*ifen- (Sbenf* gepen ffe Durcp ipren S&dJS

ferfloffjebalt über in Die infldramabeln ÖrPparge*

unO tmrcp tiefe jum ©cptpefel. 977efaU unD

©c&roefel melpen ftcf> aüdr> in ter (Beogem'e «f*

tie ötten Ufr ^flanjenwelf. Sliup in tiefer £ins

fiept fann ta* $ftanjtnreicb «ngefepen »otrbert al*

Da« f»ttge»Oj(pfene , lebenbig geworwne SrP*

» V • » i

:

#
^>Saf man Die Snfuffonlftktt ni*t «Tl t$tortf**4)l*

»aDjen *ber «rtme betrauten Dürfe , Rauptet 0 1 c f*

. ftn$ Bnttyrop ologit II., ©, 3l

»cftdrigenDe Snfic&ten tnfyM ©tfffen« «tu

p
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!t>ie $ffä*&e föfw efrarattertfkfTünte* «ft 01*

ganifc&e* SBaffcr, wefoe* na* gtpepen ©eiten po*

löir^-'tbirOr na* berörbe unb ber Vuff,

«beiTttUf bem"ilttwgefoti&fe ber erficn.x <£* fce*

f&miÄt ba$ *pflanjen&tö*c&e» ein tterrtifc&r* Grb*

6nbe unb ein bfcabifcbefr Cuff *@nbev unb fo mup

fcie f)ffmi$e artgfefe$eniwben äf6 ber ©r^anis*

thu*y mW* tin faftöttbige* ©efht^cn Sügerf,

tfntrfett* Grbe/ anbererfett* Cuft, etnerfeiw iben*

fjfcbeö 9ttetail, anbercTfett6 buplcxe Cufryi toei*

6*tt; ^nfofetfl bt* 9)ffan*e eme 9K^fj>Iifafioit

fce* Utbli^erf ijl>*eftebt fte au* 3* Hatto t&t*

2$r 2£a#fen ifr ein beftönbige* <£nffit&en aus

©Iä*c&en; ou* beracSnbtfferenten , bem SSaffer*

-

»0$ Steifen* H. 1

, (5a ijl ber 6at9aaffmttf
Da* ffiorbifb ber ©piratgefafe. genier $etff ei ba«

felbflv „Ca* 2e*en in bem lob unb ber tob im

,
JBeben/. ber gunte ber gntroicfehmg, bit jn ber Utgeit

Der €rt>e fchiitc) unb Die ©eroalt Nr «Rafft/ Di? ab
le* erfd&cüienfce Seben ergriffen f>at, ift Im nmtejtoi

ßinne bie Segetatton. JBo Da* heften bie gaiu*

. iuScre UnenMic$feit a(* eine innere offenbart, enfc

#e$i ba* t^tertfefte £tfren. öa gibt feine Wanje, bie

iu#t jugteiefc *&ier, iinb fein l$fer, ba* tiit&t |u*

jteic^^flanie »Are* €>. j# 3>a§ |T<$ Uriergange b\U

?
' t>m Don b*n fBfltanjen ju ben gieren/ ijl fq im#

mW/ wieber ileW^na vwn fcobtert &mt Seben«

e

i

<
» i
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'

5Dtfperlen jw'gf un* bie »titttre ©fntWur bet

3>ff«ri# 3'ktl8«»e6e> ©oftti^ten («»«rn>

lünb ©biralgefif e (Stoffeln). 2)«« 3ftfge»

»e&e fougt SBoffcr unb »ie 9?cu)rung$fteffe ein,

unb oertrttf ba&er bie ©teile beö SSerbauungfyro*

jeffe* im bie 9?<u)rung »er $ffonie ifl

I>aup'tfa*ltcb Äo$tenfioff al* ©flletm in mltnt

SBajfer oufgetiM. 3"*" 2Baä)$f&um oer^flonje

geboren Ute £aupt$etfe beö SOHneralrei*!/ fo wie

Raffer, Suff, geuec SSJte in Den tlbern bet

altere ba« ©tut im ganjen £eib »erteilt unl»

tierfefbe babur* ernaV* wirb, fo flief t ber ©äff

t>er #ffanj* (angfam ftu* Ken ^tütn in bie 3»*»

fc&eriiellengSnge, unö ßei'gf fotoobl in bt«£o$e

«1« et fia) autfr jur ©eite wenbef, unb fo olle

$>ffonjentf>eile ernährt. 2>er in \f>m entfalten«

©ajteün tefommf unterwegs ©ouerfloff, au*

fceri ©piralgefäfen, unb »ewanbett ficö baburefr

" '*

bij, ©. 6. 9?i*t ein Utitttgeorbncft« t(! bie Oege»

. tation, »ielim$r «ine «ijent in ji* «cföfoffene SS}e(b.

, bie in ttflentyumlidjer $err(K$fcit (üb aiifföUefenD,

,"'

«St $eimli<6feit be« titfflert fljcifiiaen S)afepn«*tB fö*

ier Itnbtitber llnb«f«nacnb«it entbnl», ©• f. ©««*2«s

fcen ifl tine feltfom» Sinbeit De« @<f<6<« un» ©efe$s
1

loten, un» Die $(tanjen fteffen inncrbrtb ber ©rens

'

«n be» 2eben* da« 3B«Ifürli«be, f» rei« Oie tbiert

ba« ©efcö bar., <£. 8- »>e $riefHc»fd>e grünt SR«*

Wie ip ai>»e<6felnb Xbier »nb ^«nje, S. 86/*

Di
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in ©fÄrfe/ bann in 3«cfer, unb jufcfcf in @ed5>

ffoff, J£>arj, Dct, ©umrm, Äle6er/ ®<$ure u. f>

to. 2)ie Vuft »ringt bur<b tne Cufrfic&er in »er

£)bcr$öuf »er 9tin»e unb JBlStter ju »en ©pirak

$efäfen, wo»urcb flt bi* jur2Bur$eI gefubrtn>trb#

!Da* Siemen iff Urfad>e otter ^Bewegungen ber

5>flanje. 3m ©onnenfcbein entmtcfeln »ie*pflan*

jen au* jerfejfem uberflüffigcn 2Baffer in ficfr

©auerfioffga*, bep Sßoc&f biegen ÄoblenfSure,

'.intern ber ju tynen »ringen&e ©auerffoff untere

weg$ unb f#on an »er Oberjtäcbe Äofcfe orpbirf/

Wl#e Dann att Äoblenfaure »at>on gebt *). -

SDie Xbier»elt efearaftcrifirt fi« Dur* 9fei>

Warfest oDer 3rritoSilifÄC. Diefe ifi »a« SJermfc

gen orgamfeber Ceifrer, <poIatenegung n>abf?u*

nehmen, ftcb btofl baftureb ju beroegen un» fic$

lieber Jerjujietlen, ofcneJÄücffKb* auf nntn toixU

lieben 9>roce$ . ©Aon in ber spflansemDelf fommf

eine folcfce felbfiftönbigeSeiuegung bebten ©faüb#

fÄben gegen »ie weibKcbe Sßarbe in ber 5?efru*j

tung »or : aueb geboten ^te^er »ie Qlattbetoegun*

gen ber ©innpPanjen, »e$ Hedyaarutn gyrans,

•> 58on »em 3ufammenfan§ ber Segetatton mit »er

ätmofobare $anbeft (Steffen! Snt$r opologit
IL ©. 7» u. ff* lieber »en Umlauf »er tyftanjenfßfire,

»af er nu&t freitartig fep, fiefce ebenb«felbff II» 86.

fBon bem raglic^tn unb ja$rli<£en Geben ber $fl<uis

Ben, 0. loß.

-
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btt ©onnentyau* unb bie'Senkungen mannet
tfaffufre *h 3>?an fann bafcer m Xfcter eine

©luffceo&ne ©tamm nennen/ inbem eS

«u* fl<& fettff Die ©eroegungen probucirt, welche

tte ©lutye auf bem ©(amrn jeigf« SoSgefrennf

*on Der 6rbe bfit e* im SBJoffer unb in ber Suff,

SiUe« Organiföe fntftel>t au« einem ©dtfeimpunef.

Äotnmt biefer in bie §tnfterm#, (o »irb er eine

«Pffanje; fomnrt er in baö 2i<S)t burefc bie Um&ufc

lung t>on SEBaffer ober ?uft, fo rcirb er ein £&ier>

Silier X&iere Urfprung ift X>ai S&affer, fle flnb am
©eftaDe be* 9J?eere* enfffanben, unb bie &Iuffr

$at fle IjerauSgeroorfen: fo finb au* bie ertfert

Sttenföen jum Söorfc&eM gefemmen **).

15 +

•) SBon ber »eroegung ber $ffan|engafflmg SJara nac$

GofH unb Jreairanu* fcanbelt Steffen« 8ns
tfrrop, II, 58-

Da* SReer fefleint ber mutterfidje e#eo$ atter'anu

malifefren ©ifbung $u fegn. Steffen* Slnt^ros

p olo 9 ic I , S. a4o. Die SÄenfcfcen wurden fc&wi

tor bet gr*fen ffataffropfce, He bie Urroeft fammttfc
itn grofjcn Segetabtlien unb ©«ugtf)ieren trgrub,,er*

Waffen , t t> c n b a f. ©. 446- U*on Der ttinratiföen

öntffefrung bcö SRenföen fanbelt Ii, söq. 171- a?a,

Unb Stbam unb <£»a fommen vor S. 387* 414. unb

bie entfte&ung bev Soffen «ul ber CrbfünOt ©. 41U
43*. •
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2$t*r ifl ein gatt^eö ©ontitnfoffeiir, b{«

ipffanje nur ein $>lancf« Sil« ©onne bat las

£bieibla«d>en Den ©runD fetner Seftimmung tit

fieb felbfi, unD eS iff i« aUerDing« fel&ft ^ roefc&ef

feine Organe feiefer ©elbfibeflimmung jiemafi

tö^rt; aber e« i(l $ugleid> im ©ejenfafc gegen Die

(Elemente/ wie Die ©onne gegen Die $laneter?»

IDurd) Diefen ©egenfai) nwD Die ©onne jur 8ub***

fnttDtcfelung beflimmf.
s

JDbglei* Do« Cicbf t$t

figene« ^roDuftifl, fo nimmt fle Decb Do« Sb*
Jecf tvoür, netdf »eifern He Die tlef^erpoIarilÄt

tiebtef. Diefe« 2Ba$rne{>men Der Dichtung , too*

|)in Die ©eroegurig mittel« Der centralen 9>olarif4f

toirfen faU, ^eißt im £$ier ßmpfinDung cDer

e e n f i b i I i t &t ©a Do* SBefen Der ©luf$e in

feem ©efcblecbf beflefcef , Da ja Die öiütye niebf«

Jlnbere« ifl/ al« Da« @efcblecbf«fpflem, fo muffen

totr fagen, e« fep Do« X$ierbl<S«d)ert niebf« änbc*

re«, aBeine empfinDenDe ©ef d> I e<bf«Ma*

f e. E>iefer$unD ifl »ön l)6<bfler3£Bicbtigfete für Die

ganje 3°of°Pbi^ SDa« J^ier ifl ferner eine bop*

?elte £)arflettung Der Örganifation, einmal bie

pUnttan, einmal Die folare. £)a« planefare

Zfyin iii Die 9)ßanje im Z\)ux , Da« galoamfebe

5£l>ier ; Da« folare Xbier ifl Da« empftnbfnbe. 2)ic

nieDerjlen Xbiere, «pofppen, 97?eDufen, Seroen finO

gang ßmpftnDung«maffe *).

•5 ©ttfft.nl «nt§ropof»gi'e fu(t trn ©tjtre
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t)iefc . SRoff« $ei£t in ben $i$eren X^tereit

S5en>enniaffe, ©a* X&ter if? md)t6 al* 9ien>.

gBa* rt weiter ift, fommf ifcm ont>er*n>o&er, ober
,

v

ift eine 9?en>enmetamorp{>pfe. £>ie 9ien>enmafTe

t(l fcer orgomfirfe Setter im ©cfrletm, un&fann

fcafcer augenSlicflt* ali SBarme, afogeuer auf*

lobern; au* *&en fo augenblitfli* auM&ftyen unfc

|yr 9oUfommcnen9iu(e fommcn, 3J>a jet>c ityier*

fu&ftonj nur eine abgewichene 3ßen>enfubffanj ifr#

f* $a» jebtr Cei&ettljeit 9t*i$6atf«t# jrttt Qwj

yftnbungflüennigen.

2)er SReroenmafTe als ffenfrom fle$ef baS

5?nocbenfp<*em alö ©rdnjmafte gegenüber. £>ie

Snoc&entetfur ifl folibe jfugel Qber etftojrfe$

SÖluScfcen. SDie Äowtteu finb impenbtg empfut*

Dige Sßeweiimaffe/ auSroenbig MojJeßrbe in £u*

getform» ©ieSßersenmaffe umgeben^ n>efenfltd> bis ,

Änocften* Die £unfö>ale ba* £itn, pit SBTrbet

X)a6 Siutfetunatf, bie 9Uppe $ie <£in0eitmbenen>en.

Die ©ciwecfenf<t>al$ alte« SSeic&e, be* ÄoraU*n*

ftamra Die *polppenro$re/ ber qtonjer ba* 3***

feft* Gin Äoraßcnffamm iß ein SWcfgraf.

2Der Uebergang jynt 9ien?en ift bfo

fo$ wn ©onne unb ffrbt in 9tonn tmb SJeifr jeber

©Otting II/ 6. »24. Semfdben i(l ffiarffuba

foni bt* S&tmnfoftem* Dil &ö$(ft wbpifeueOt 3te

btKtien bcr ©rbe ö * 147*

i

-
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£tilb\lbutt& , n>el*e enfclt* ju Sle-t fd^ toirb.

3eIIforui ifi bad Gaffer im £$ier/ Äu^elform DU
Grbe, gaferform Die CufO ^Mncfform bö$ Seuet;

JDie Gmgerpetoe , meiere meidend du$

fccjref>en, Bejeu&nen ba$ SBegetotbe im Xfcfcr*

3m 3eU^en>e6e ift » ex ©i$ bef Cc#

L.
I

*;> ©teffen* 8nt$ropofogie II, ©. ia6.u*f£

ffeflt ben tfjtcrif*en Iotaforganfcmu* na* 8 i * af

auf, mrt*cr gu mm bemu&t war; baf btr »orper

Beffimmte (Sewebe, eigene Öormationen entsafte, bil

in offen ßrgönen »orfommea, diejenigen au6genoiiu

tneir, bic ba* öjrtrcnt ber membranofen Silbüng itf*

Muffen, C£aut), unb ba* (Ertrem ber ertlanten Höfa*

tifbung na* innen (£na*en) barfieUen, unb ba§

tiefe ®ebtfoe titelt allein mS^renb ber Wefünbf)eit bie

mm(i*en guncrionen Ratten, fonbern au* benfefben:

JTranfyeitcn unterworfen waren. — £wr tritt etngani

neue* Stoftem ber «Bbirfiofögie auf, »on wel*em fre$*

Ii* feine <5gfbe in £errn SBagner** SBer! t> o n ber

Statur ber Dinge porfommt, ba* ©. söö ber

©übbeutf*en «nnafen üom 3af>r i803 all
1

ein umfaffenbeö SR eifferwer ! über bie

9? at ur attfpofaunt würbe, aber wie baben ji*au*

in awaniig 3aJ>ren bie Dinge jeanbertl

JDie tyfwfitfogte bc$ <J)ienf*en in 53ergfei* mit ben

gieren beginnt ©. i$5. t>on «Steffen* litfftros

pofogie. ©fen* Berbienft in SÜa*wei|lmg be*3us

faramenbang* ber Gfntwicfclung in bem ätipcbenge;

rfille wirb gerityrnt ©, 168. Heber ©en(tbtlil«t unb
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9to» ftleifö unt> Änc^ett ffnb ba* £&ier

•m £J>ier, ba$ bua&au* grepe unb SBillfurige:
'

fie &aben nicb« mit ben brep irbifcfcen ^roceffert

gu tl>nn, fie »erbauen m'c&t/ ahnten nicfct, treu

Ben ben gabanifcben ©oft ntcftf ^krum/ fonbem

leben für fi<fr ju t&rem IBergnügeg, um ju em*

ptui&en unb ju Seroegen/ um frep ju &anbeln wie

bie SBelf i bie »egetafh>*n Slemenfe ermatten fiefr

bagegen nur ali ßbenbilb be* Planeten*

3n ben 5>flanjen ijt Verbauen (Sinfaugen>

»fernen unb örntyrtn (©afttauf) in einerlei

SWaffe, in einerlep 3t!tattte(<, **nb otte brep

5>ro<effe finb bur* einander; ba* $&ier jeigt fidf>

in feiner SBurbe fcurcfc brennen biefer $roceffe,

unb Durd) SUtfbitben eine« jeben aU ßinjeliie^

Sie organifeben Steile ber brep ubiftyen (Sle#

trante finb: . ;
" %

i 2)er Darm/ al$ örborgan.

.

2. SDie Slb er n / at< SBafTerorgam

3. £>te Sroffeln pber Cungen, aUCuffc

•rgan.

Sie organifcbent^eile beflgeuerelement« finb

:

;

I, 2)te Änodjen, aU Organ ber ©cbmere.

Sie 90? u « f c l n / al* Organ ber SBarme.
\ »

- A

Srritöbtfität tfc$e © ign fflon ber |o$en Sebcufung

ber M5$fcim&aute ftc^e ©. i*8 u* ff. Cer 3ufom#

menfymg ber Urinbfafe mit bem gotu* naeft Cfm
^ wirb ermahnt 6. «29. ©er UxtmiM (Bßeberfraaef *

* nad& Cfcn &.24U
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S. Die 92ert>ett/ aU Srgon Deö tftcfrf«.

9??an fanri DemnocD Do$ %f)itx Defutirett

•tt einen 9>ffanjenWrper, Der ouffer Den Örga*

*ien Der Dreo Glemenfe no# Dtc Steile De« wer*

tett Glemenf«, De« geuerö / fcinjubringk

2>er SWenf* i|f Die Ärone olier XJyiere. ff«

fiibf nur eine 3unft, nur eine ©ippfdboft unfc

aiur eine ©atfung aon Sttenfcben, ober i5 Sitte»

no* Der ftufenroeifen tüußbilbung Der 5 ©ixtne.

1. Slrf. £aufmenf*, gu&Im tnf<D/ fcDwor*

3er üfrifoner oDcr Sieger. • ©ie enffprecfre« Den

fUifcfcfofw gieren , Den 9J?5ufen unDgteDefmäu*

fen. 2* UxU 3un$tnmtt\f<b, ©cfrmetf*
*n*n fc|>. ©ic entfpreften Dert gifcfjen, Den ©eu# ,

<elf&ieren unD Den öaren, unD f:nD9ftafepen urtb

Jluflrolür. & Sir*. SRafenmenfcD, OUecft/
menfcfr, rotyer Slmerifaner. ©te etitfprecfeea

fcen Surfen/ Den Simeife&biren unD Den £unDeit#

4. Slrt, O^renmenfcb/ £6 rmen fd), gelßer

Wfiot. ©ie en*fprecf>en Den Sögeln, 9ünDern un&

Siffeiu 5. Strt- Slugenmenfefc, ©e^menf^
»eifer (Surepier, ©ie enffprecfcen Den ©<5ug*

gieren unD Dem 2J?enfc&ert *x

©omfr toirD Die Xfjeorie Der fünf ©imte om
jtt>ecfmi$Sig{Ien |>ter folgen*

7$Hac& ©toffen* SntJrOfofogie H> 345 ijf mit /
Der menfölicfren ©eftatt äffe« ßtDncn&c unb SrlofenDe

gegeben, unD fpri$t ftc& Deftmberß burefc fte unb bur<$ ba6

menf^tiefce ftnrtij , »ie m^crSföte Detfefbcn,M CrD#

nenb* unD ttttofenbc Der flauen 3totur in i$rcr jfafitfcic
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£«B tlnwetfum foirnnt txtoegen jurßtfAÄ*

stund/ »e«I f«l*f* *e« ^»'««8 "oju »af. 2>i«

erfle ©elbflerfaeinüng il* ©onne unö $tanet*

£>er Sttenfc» ifir nür »ie in* kleine iufammenge*

logene Srföeinung »e« UnfoerfumS/ un» »afcet

fin» Sl u g e ün» jD & r o»et ©e$en un»£6ten »ie

«ften ©el&ftetfaetmtngen »e« Sjäfotuten auf »<m

«Planeten- ©r»en fft t(j*«rif*e« lli<&t /
i*

i&ierifajer Sftagneti*rau« , »enn im SOTagnetUmu* ;

ttfcfreint »et ©eifl »e* Planeten/ »er ©ei(l »e*

gfletafl* wie im ttcfrt »ie ©onne. £>ie jwepte

, ©elbflerfcpeinung »e« Unioerfum« ift @r»c un»

tufr, e»er GobÄffon un» eieftriömu*. eof>afio»r

Bildet »ie <*r»|loffe, unt> eieffri*mu8 ift ©pan*

nutig »et Cuft mit »en on»ern Elementen. &u*

bep*en »il»et ü<3) im fßeroenfpfteme »e* $Ianetert

©efü»l un»©erucfe. £>ie »ritte Belbfterfcbei*

jmng if* »»</ w0 to 'e »°^etiaett ©egenfÄfee »erei*

„i3t f »ie 9>erip$erie ganj Zentrum geworben,

furj wo S^emi*mu« o»er 2$affer entjtan»en ift.

Dtr ©eifl »e« SJaffer* (»er £>ur<t>»fingung oöer

»er Sljemitonu« ) roir» im plonetifdjen 9?er»en*

fpftcme jum © * m e rf f t n n. ©inn ifl über*

fcaupt nur »ie »5*jU teinfle Sluebitoung »et 9?o>

jturfunftionen %

liefe flu*. — 3fy<$ ©. 808 «. Soo

SRcnföcnfiattung fcic $anje Katur Jl* »iefrer tn*6&ao§

'%
«tufiofen.

3* ©tefftnf »nt$i oyolügtt u.y äöt- f«6f
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Seber ©imt iff eine fy«ctftf#f ©ruttbafftett

ber 9?afur rnbhH&u<?Ufart im Sßerüenfpfleme. ß*
$ibt ba(>*r fomel Ginne alt et «fcaupfqualifÄfett

ber Statur at&t. Sie erfte ©el&flerftyeinung brt

Sl&folufen ifl, rote gefegt, ©oitne unb ^lanef,

ober £ic&t unb 9}?agneti$tnu$, Zentrum tmb $>e*

rtpl>erte. 2)a$ Etcbt i(t ber ©ottnenmagnetttmut,

ber 2J?agncti*mue tfr bat <})lanetenlicbty ober fot<

mifeber 35?agneti*mut u>fr& tficfrt, ptanetifd^eö

?td)t n>trb SPtagnetitfmut, SWctatt. SDtffe Ur*

felb|Ierfc&einung ouf bem platteten gani bärge*

(I: JDaf bie Stoimöfifation nfött Äärj>erfi<$e# »tff,

ba§ fte , obgleich fte nur in unb mit bem fforper*

Itcben erfd&emen fann, ein Uhfubtbared |u entluden

flrebt/ iff au entföicbcn , afd baf? »ir ei not^ntnbtfl

'-ftoben fofften, e* roeitloufttg $u entroitfefn. Siefei

©eelenartige (to iJ>i/%/J«iOj in welche« aM feibtitbe

- ber Statut fi<&/ »ie in einen innern unftyrtaren jXbs

grunb , rerfenft/ au* roefc&em bfe ffieft einer innern

unenbUtben %$&t\$U\i, affmablig reifenb, $er»or*

quillt/ iflf bie ßinnlic&feif. — Der ©inn, aujjerlicfr

gefefcf, af* (eibfufte 23e(t, ifl ©egenflanb, ift for#

perlic$e* Objeft;, ber ©egonftanb/ innerlitf gefe$t,

t(l Ginn, Uber eben bcjroegcn , weif biefer (Segen*

fianb ^tbig(i(b relaffo gefajjt »erben fann, mnf f*»

»o$f in ber ®tft ber ßbjeffe, »ir in ber SBeft ber

€inne, eine 6infcc!t bepber erfannt »erben* bte »et

ber ba$ ffowrfitfe, »ie e$ bem ©inne gegenüber;

flebt/ not& fcic irbiföep ©imu, »ie (ie ben £eibli<$;
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flettf tjf ©eljert unb $6rew. ©e$eit ijl.cfa (imm*

lifcfre* aÄ09nefi*mu6/ ^>£ren ein planetiföe« 5i*f,

©e&en ifl ein £iren Der Seif , £6ren ein ©e&e«

»e« platteten *). £>iefe fcepDen ©inne finD Die

iDeafen/ &6dWen, Die einjiaen ÄunWinne, roett

(ie Da* ßbenbilD Der erden GrfcDeinuns ©ofte«

finD. £)o* Suge tfl Der ©inn für Da« Unfoer*

fum, Da* O&r Der ©inn für Die 9Wenf#&ei* Durdfr

Die ©pra*e# Denn Die 9»enf^eit ifi Die Slli&ett

De« Unfoerfum« planettf« Dargefletlf« ©a&er finD

-Die 6epDen ^inne unfoerfal j Der erfle für Da« fo*

Iartf*e Unfberfum, Der jroepfe für Da« pfaneti*

fefre, für Die SKernunfr. ©o pflantf fi« Da« Qfct

Dur* Die©pra#e fort in Da«3nner(k Der ©?enfd>*

,|cit, wie Da« Sluje Dur« Da« 5i*t in Da« 3«5

nerfle Der ©elf. 2>ie ©pra«e fr. Da« dim Der

SJerlmnft au«ffra$lenD« Cicfrt Der 2Renf*|eü, Da«

leif scdenü6cr GKnDrütfe empfangen , at« Da« an ffö

Kettte erfennf.

•> Steffen« «ntfcfopolöste tymteft *om ©e$&

IL, ©er innere lirfprun§ De« ©e$or« iflf

fcaö ßentrum De« Keinen ©ekirn«, na* <g.s?3. 9B*it

. Den STugen n>irD gefpro*en ©. 55Q. $a* atafle al«

aufflefötolTene* grofe ©ebirn ijt D«rgejhttt ©. $40/

loofcfbjl au* Deffen »enofen Altern« Cw^nim«

«tföietjt.
;

3m Sanjen flimmt £err Steffen« mit f>erra

Efcn frier überein, feto* if» feint ©arffeEun«

Di
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?i<fcr tft bie »on bet ©onne auöffraipfenbe Sprache
be* Unroerfum*. ..

.

SQtft ber «ßw ©elbßerfcpeinMnft be« 9f&folu*

• Un ftepf bi« Sbeafttdl oerloretu unb bie jwepte

©elbßerfcpeinung ber &bttliä)teit ßept man f<po«

»« WlaUihlit&t , in ^ebifäe* »erfunfen: e*

tß 6rbe unb Puff , »oo*n tiefe bo& £irn jene bie

tyaxt be* planeren tß. aber t>ccf> iß ea mc^t bie

$ro5e WJaferte, »elfte jura ©iwt anfftüft, (»tofc
f^ibcm bie ^beattia" l berfefben , f* »iet a(* beten

fiep no«ö fünttnerlid) battn erhalten fonnfe. So*

Stfßcn unb Sieftrismu«, bie ©ejße« biefer öle*

«teure ßnb e*, n>e(cp»}u ©etu* unb ©efüfcl tot

9?er»enfpßeme be« ^lonelen cnjporarbofen roejr*

ben. ©ecuep »II ba* $ir», ©efü&t iß bie £aut
biefet ©pbäre. — £>iefe grcepfe ©elbßerftbeinuna.

iß ß* »ief ndbe« gerueft «I« bte erße. Hüft un> •

Gebe berühren fiep in einem flcineh 9?aume,. roäp*

«enb <a?fla«eriÄmu* unb tfitbt flft in bie SH$ei$

bei 9laüm$ fbeilen.

5n ber britren ©elbfterfcbc-inunj fallen jat

bie bep&en Silber niofenaliter jufammen: Per

Qlttttiimui iß copärent, bie l'ufr iß erbtgv bie

Gapäßon i|f e/panfto, bte ötbe iß tufrt'a — $u

SSaffer geworben. 2>iefeö Clement tft bemnatfr

in feiner einbeit ba* boppelfe, Senium unb tye?

%ipperie überall — Äugel im ©roflen unb SStem*

ße». Slucp bi« iß e$ ber SWotertaliiJl nicM »er#

$onnl, ©innju, »erben j ber ©eiß be* SBaffer*,

\ i *
0
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fcn @fjemtomu$ »erwanPelt fW> in ©t&metffimu

©et ©dwucfn'nn iß »aper Zentrum unP $erippv

tit, £trn uno #aut jualefo, »öfter «in ^Doppel*

-ftmi> unb Der Sfltyett am unreinfien nac&geptaaf.

«Wit Dem ®off« ig Pie ©Wamorppofe De*

SBfoluten notpwenPia. »oUenpet unP aefa^ieffenf

fcenn naper fonn Die entjwepfc $erfon fn* ni#f

. trfweinen al* i« Der ©eaattuna., enger 1i<*. De?

kpabifae ÄreiS niebt jufammenjiepen, «I* auf

»iefen ?)«nf(» 3« t>er <5rDe ifi wieDer Da« $1«

neteftpe gefefcf, in Cuft Pa* ©olare, im SBaf*
'S»

f$le<bt*r De* Ö&folufett Dewnäplt, tote in per £uft

unD Per ©ibe 6(p nur Die £anDe reiften t in Dem}

Citpte unD Per WlttoUit&t W nur an&lctffen unD

«werten, ©o wie olfp pie fSBelt <6a« Uni»er*

fum) nur auf fünf Hrt«n mfat, fo erifiirt ou#

Die 9to<p»eU CDer iO?«nfa» nur auf fünferlei

SJrt. Sltfo i) Da* 5«pt Per Urwelt in Die 9?a*f

»elt überaepenD, fc, wenn ti in Der 9Ia<pbtk

toung Pie ©tufe erreupt paf, auf P«r,e* imWsu

ItilDe, in feiner Urreinpeit ftept, ©epfinn,

Singe, ft) £>er SßagnetiSmuC Per Urwelt auf

fcer ©fufeDer'Sfatpwelt, Pie Der erflett DerUrweK

Slei« in, ift $6rfinn, ©pr. 5) £>er <SUt*

triemu« Per Urwelt auf Per oberften ©tufe Per

>SRa<pwett iftUiitMinti, S^afe. tffcerSpe*

mi*mu« per Urwelt/ fo in Pie 9ia*weft fortsei

floffen, i|t ©cpmecffitlrt/. Sanfte, 5) '2>ie
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Griffen ober bie fäatmalit&t ber HmeTf in bte

Kacfcnjeff forfgewufcfen , iflt £a f?f in n, £>ant>

— im Slllgemeinfien aber <$efü$lfinn.

X)ie uriterften ©inne finb Sollen, ©cbmetferr

unb Stießen, n>ie fefron ber gemeine SSerfhmb hu
Rauptet *). SBarum? SBeil fie ganj auf bie 2J?a#

ferialitif geljen. Die Xfciere ftnb ba&er au<& fit

tbiefc brep ©inne »erfftloffen, benn ba* ©e$ett

unb £6ren ber Xfciere erreid>f jene 3bealitif unfr

ßr^aSenfceit burebau« ni<t>t, mit roelifter bepm

Sflenfc&en ©efiebt unb <8e&6r $er*orftift. S)ic

Spiere finb trbtf<fte SDJenfcfren/ Dahingegen fcem

SD?enf#en ba* 9>rÄotfaf eine« univerfeaen Sßefen*
*

jufommf. Sßare bie ßrbe allein im unenblic&eit

9?aume, unb folglich nid;t $pranet, fo Mnnfe fie

nur ju biefen brepen ©innen empor&fufcen, unb

if>re X^iere, ober bieKeufct i&re 9J?enfcfren tDÄrett

citte nur brepfinntge/ ba bie X&iere nur e&en bar*

hm feine SWenfcfren finb, weil fie nur ba« fyeitr

tuetfe fcefifcen, n?a« ben 9)?enfd)en au«ma$t. -Di*

SBororgane tiefer ©inne ftnb bie niebrigfien ®p*

Perne im X&ier, nemli* £aut, X)armfanal unO
, ...... .

T> SSergt. Steffen« Hnt&roDotogfe 6.4*7:

Sie ©inne, unb frefonber« ©. 295. ?affe&,

<5<$medfen, Sttccfccn, wo im ®an$cn biefel&en Ins

fföten $trrföen. — 8S*n ber $o(cn Scbeutung M
fünften Ktretnpaarl na$ Xxmxmui u.§ ©. 33g. .
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Äiemenfoffem ; biefe* finb bfe erffert föftttmirt?

gen im X^errctc^e, unb ba&er aucb Die £uflert-

fce* thnbrpo. SBenn bie (SiDe ©um rterDert

mod&fe, fo fu#f fie juerft ju £aut aufzeigen;

tft-i$t t>icfe* gelungen /fo rmrD fie Darm; ge*

lingt i$r aucf? Diefei, fo toirb fie jur Äteme, unb

«un ifi ein Heiner Sprung ju Diefen ©innen. :

SlUe* t$ierif$e Ceben befiehl in immer frifc&er

Grjeugung be$ Sluf*/ auß welchem fi# bann al*

Ier Sl&gang, ben ber Organismus erletDet, er*

fldnjt. 2>ie ©peifen oerroanbeln ficb burcb t>ie

SBerbauung in Öluffroff, reeller in Der Üunge

tourcb Da« Or$g*n Dw Puff |u »ollfommenem

©lufe ge&ÜDef i&irb. 2)ie SBerbauung ifi alfo

ibie £auptfiu$e be* tyierifcben Cebeni. Sie le&tc

SBotttnbung be* Sßerbauungöfpflem*, bie.IXufnotyf

tne Deffelfan in Da* ju Sßcrp aeroorbene 9??u«fefe

fpflenr ifi © # m e cf f i n n- SBerbauen ju Sinn
trieben »irb ©dtunecfen ; »af ift aber SBerbaueit

Slnbered aU Der otganifcbe <5frerat6mu* , folglich

toai ©cbmecfen ber Giinnembtmümui'? SllleS

toat fcbmedbar iff, Iäß f f i<h au f ©a fjs

jtafur reDuciren, alfo joirb eigentlich Da«

©alj Der <*rbe {um ©(Dmecffinn. 2)a« £irn Der*

t&anbelf ficl> in Heroen, Diefe in 3unge, biefe in

©cbletm, btefer in ©peicbel, unb biefe* ebemifebe

ÄJaffer fat in fl* aufgeW« taö ©als, Da* ©e*

fcbmacf$ol>jeff. SSa« alfo im SÄenfoen ©«mtcfc

fijm iji, iß in G£rbe ©«Ijfonnotion» £>ü er*
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f»en Weaunaeti ber X&ieroeU n>U freffeaben 85öw
Hier unD atymenben ©inerten) fönnfen ei nur

1>it ju föJ6iten0en 3ungen Bringen, unb fie in t>tn

@petd)ei Der Grt>e (Stteerrcaffer) etnftftlicfcen. @ie

^Ängea nb* fo tft'tita mit Dem c&emiftöen Ütteer*

»affer jufammen, roie Da* ÄtnD Dunb Die 9?abefe

fcfcnur mit Der iOTufter^ unb tragen t^fre Sbfunft

©Der &ielmef)r i&ren gamiliencDaraffer fo aufge*

fcecff . an fi<t># Dafc man glaubt eine' £anDt>ott

©aljtoaffer aus Dem fflfeere ju fcbdpferi, roemi

«tan ein fol#e* i^ier fdjatento* au$ Dem SSJaffet

2te$t* in Da* e* fogleicfr roieDer {errinnf,
» * * * >

ÜDa* unorganiföe Ceben Der Cuft offenbart

ficb af* (jleftrtemu*, Da* organifcbe Derfelben al*

©eruck 3n>if*en 9ttec&ett unb SWfrtfirert

fann ba&er fein Unferfcfcieb fepa, un» Da« 9fie<$*

fergatimuß reiben fo weif, af* Der (SUftxißmut

*Der fein Organ/ bie Eiift, reicht. 2)ie £uft ifl

tat SiieAorgan De* Wrorgani*mu* , Dejfen ©e*

TU<&*etnpftnDung Die eleftriföe ©pannung iff*

£)a* Kiefen De* Tl>ier* i# Dal>er nur ein gort*

tfeftrtfiten Der <2rDe &ori feiner pl)pflologif<&en fytk

ttp^erte jum ßenfrum , »on Der £auf jum J5>irne*

ÜDa* 9ited;en ijl ein Slefptriren Der Siafe/ tüie

fca* ©(ftmetfen ein SJerDauen Der 3unge ifc 9?utt

finb aber Die Onftanimabilten Der t6rperft$e

GIeffri*mu*/ unD vergalten fictr ju Der £uft tote

*ie ©al$e jum gßaffer, turolr#, wie ©innige*
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tu Rumpftgem; bie ©alje finb bie 3imge/ ba*

•SBaffer ifi bet SWagen ber Srbe, Die Snframma&u

fien finb bie Siafe, bie Puff itl Der Xljorar ber

GrDe; u>te ©ruf! unb Slafe, Öauc& unD 9#unt>

i . nur Shiö&tfbung (Jine* r^tcufc&en ©pftyma finb#

fo ?ufc ynb SnflfammaWIe, Sßafler unb@ala;

unb, roie biefe ununterbrocheneren bilDei?/ nut

fuccefftoe fünfte Giner 2flu*felftrfer finb, fo ijf

SBaffer, ®afj, SÄagen/ 3"nge/ (Sine organifc&c

Steide , fo 8uff, Snffannna&le,, gange, SRafe

ou$ nur ßine Darzau* gufarnmen&angenDe, nur

fcunfr ba6 Slufßeigen öerfcbiebene 9ietye, ÜDatyer

ffnb pur ibioclrftoifcbe 9»aferieu ©erucfc$ofr;efte,

DDer tttle SWaterien finb nur riecbfar tnfefern unb

fcaburcb, baf fie in iDioeleftufc&e« 3"ftanb &er*

fefct werben- 2ßur Der eleftrifcbe fpntteg im 6e*

*itycenöeri S)unRe ober in ber berü&renDen Cuff

xoixX> geroeben. £>afcer finb 2&afferfloffga* un*

©cbroefet bie ßnben unb ßenfra alter <5eru$e*

Jener bäö Obere/ tiefer bctf Untere/ j*ne* 3Bo$k

genub, aber bur$ Diefen $exafcgeioge« ber uner*

*rägtid;jie ©ejianf in ber ^DrotfcionjSwe, im
faulen ßß.

X)aö £irn Äber eigentlich bie Sorficalfutflanj

verlängert fid) in ben 9Üechnett*n jur Sßafe, treu?

Jet ffch in biefer ju einer jtyleünärfige« £aut au*,

juelcbe von einer 2age ©djleim* beDecft tjl $ue

lieftrifc&en Leitung. 5)iefe tritt mit Der Dur$*

fhdcfcenoen eleftrijirten tfuft in ©pannung/ bie

16
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Sierfrentagt cnfefef(rifirt fi# , ttftb Dtefe« ÜSfefrt»

Der QUUxidtit emptuiDet Da« £irn al« @eru#*

SBirD Da« önfeleftrifiren geljinDerf, j. ©. Dür#

tetÄubehDe ©ufrjlanjen, fo erfolgt S3et£ü&img*

£>er ©efu^Ifmn (tofffinn) ifl Der 6ftm fu*

tit Mofe 97Iaterio(ttat> für Da«, rca« Die SSeft

3ur Materie mac&t, für fein fpeciftfc&e« Ce&en tu

t&r, roie <g><bmtdfen unD 9?tecfcen. 2>er (Befühl*

fmn reic&t ni*t ü&er ,Dte ßröe j>tnAuö, Do* ift

fein irDtfc&er £l>eil umfaffenber al« »er De«

©cfjmetffinn«, (£r iMine spflanje, Deren SBur*

jel Die ßrDe, unD Deten ©lume Die £anD tfr*

S)ie 3«fcft^rtüeri)uppung ift ni*f« alt eint 9)?e*

lamorp^ofe De« allgemeinen ©tfü&lfinn« jum in»

iutuDualen. . . : <
* •

3Baf>renD Dtefe Uityt aBgefcanbetfen Äinne

ttur bie irbifflen ftnD, iji Do« O&r Die Zotalit&t

toe« ganjen Planeten, oDer Die planetifdje Slufr

fieigung. Slnafomifcb ifl Da« Ofcr Das £>irrt be«

ÄnoflenfpfJem«, folglid) ni#t trfof? Der er&igett

<?of)Äfrön <i fonbern Der »afjren magnefifebett

©fartf&eit , De« metaüifcben epflem« De« Xfcier«.

2)at>er ifl Da« £ören fo nmnDer&ar mätertenlo«,

tmb Do* materiol angeregt, wie man Daffet&e

im :9&ägnett«mu« unD 95?efaß fcemerft. £)a«

Sittern De« 3nnertfen Der tferper ifl eine $olge

De« ©to$e«, De« Sttagnefifiren«. 3m 3iffern

»irb Demnach Der planet le&enbig, unD bafcer

-



m
hti$t tt in Sine, SWuflf unb ©pracfce oufc

SeDer Xon itf eine iflangftgur,. roelepe ftcp pom

9J?efatt ajt ;Durcp t>ie ?uftforfenegf, fci« in Da*

2Safier De« Ol>r*. G« gibt feine ©d>aU(iraf>len4

fonPern nur flra^fenDe £langffguren , welche ficfr

im £>l)waffer eben fo reproDuciren, tote Die $ar*

BenStber auf per SReftftaut. Die ®pratpe iff De^

©tpfet Der Sftetallifaf, Die Vernunft De* <piane*

fem Der Sttenfcp ift Der Älang De« 9)?etaU«?

unD feine ©eDanfen (inp Die Sflufif Diefer Älinge,.

Die Harmonien Der g>pj>Ären« 5lti« bem.^^eji <

florren nur £f>tere fcen>or, au« Dem Wctaütiaum,

ober fie&ii pu i?att ÄrpfiaUe ©Zenfcpen fproffen

* Der aU'er&ocpfle ©inn ifi ©epen, rceif Sicpt

»a* £64tfe in Der ^atyr ij!. Da« Ci^f enf^ft'

in fid> geifrig aufgelöst ba« Un(i>erfum. Sfcie Da*
(

£>pr Die <^jeet? De« Änocpenfpf?em« , fo i|t Daf
Sluge Die feeele D*« ?ßert)enfpfiem«. Da« ganje,

9ien>enfpffem ifl Die letblt*e ©eele, Da« eicpf

fcse> lintMrfettr1©eefle. Da« jfttocpehfpftei^ ifi Der

tpie^verfcpeinenDe 3>lanefi«mu«, Da« SteMnf^

*) 2Bie;Mt Älangföuren (Die fi<$ : tit xinb mit Dem ffrij

Hingen inncrlicp ergitrernbcr ©Reiben erjeugw Da*

innere tfövjferium aller 9fa§etmajuafeit Per StfDimg

«ufföfiefen , fo Daf* man Da« innere ffiefen Der

Änjff aütfation fafien fann/ Dason fjanPeft

Steffen* II., 334. Sie SRufif , wie tfe unfer Stlio*

^enBerüJlc erflingen l4ft # fomwt w ©. avk 4 '
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ftm ber totebetAWeintnbe @of<m*nf»# An'ffefe

rieh Uhfoerfum, im ?ü?enf*cit. 38ie t>er 2??agne*

üsmü« ben «planeren regiert , fo fcaö Cict> t fca$

Um'»erfum *)* 4
•

"
t

' <?inn uberfjaup* ifl äffo unmittelbarer (Jon*

Jjthfu« bef ^ertjehfbftemß mit t>er2Se!f. SQtwufU

epn fel&f? t(i nid?« Stnbere* at* Der Gonfenfu*

«der £tnne. X>te 23elt felbff btfttty nur fit ei*

jier 9?eif>e üon confenfualen ©pparen. 2>ie

äBetbfelwirfung ber ©t'nne unt> ber 5©eff tfl

judjts 'SlnOereS äld ein ©onuiam&üliöniug fces

Äopfef, '

fo roiC t>ef ''mfmtxUmuf ein £>enfen

»^.^ogenß iff. (Der meismertfdje -Juflanb ber

^p#<rifc&en Ü(r ehrt 'ßrpe&ung Des uhfern (Jon/

fenM su einerh'einnVnciönfenfug/ö'er m'cbt mt$t
Hof) $roifa)eh ben ittbtöibualen Organen beö £eu
tfe$ fläft bat; fonbern in ben großen ifa, in bie

• . i'f.r ?•"->••«•
.

.

v.
$>i« |BeU ifr#*m $$iere M&m$t »trfatV*

tfti .filf .b<r S^uefel pomJfamnj fr -Mo*
t>urd> bie ©tufe, 2>er Sftutffel ifl nur Die le$te

sperip&erie teß Steruenfpffemö. Die 90?u*fel ig

feff geworbene« ©efaflumen, wie ber9?er»e.

Sag b«r)bt Sfugcn, fo »te 6ct»be eprtn un^ei* irt

ipttn gunffionen finb, oavon panbeft Steffen* «n?
ti;rcpo(eflie II., 154.
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SSoIjt ffe&f atftf Der ©fcnfö aufbeut $5e^

(Jen ©tpfel De* tlhitterfuiftS, aber Do* agirf er

nur im Äfeinen na#, wtf Die 2Belt im ©ro^eit

»oragtrt«

2Benn Das UmVcrfum ötfer Da« Original »Ott

fcem ijl, xoai als ©inn int 9??enf#en bersortritf,

fo roirb man Den SBeltforpern Den Kamen »oit

Z\)imn t\id)t frreida machen fännen. SBir nen*

n?n X&ier nur DaS relotbe X&ter, fjur reelle*

Der Stoff feines $5e(ief>enS in Der unorganifäett

Sftaferie liegt ; . Der 2BeItf6rper aber i|l Daf abfo*

Iure Xfcier, Da* alle*, beffen eS beDarf, äff* V
oud) Da«, roaS für Das relative Xfcier no$

unorganifc&er ©toff auger if>m ift, in fiefr felbfl

$af. ©cfcon Die alten nannten Die SBeltforper

Xfotere. Ceben i# ja obnebin allen Sßaturroefett

eigen, Den SSelfförpern aber aud? frepe Öemegunj

um i^re 3Dee etyr @e/itrumX 3eDeS ^lapetenfp*.

ftem ifl als ein öoUfommener Organismus ju

befragten, Der in Slnimalifafion unD 33egefatiort

jerfÄUt, fo jmar, Daf in Der Sfnimdlifafton Da*

93?inimutn Der S3eg»rcrfivn/ nnb fo umgefebrf>

fcottyanben ifl. Qben fo jeDer einjelne SBeltfor*

ytt, »eil fic?> in Demfelben alle übrigen fammfr

t>er ©onne> als intern ^meinfc&affli#en Qentrum

tmrcfrDrinjem SDie ßrDt JB. ift als X&ief*

?>flanic ünD Pflä'njent&ier ju betrachten , . b- 1> :
al*

itäfolufer Organismus, • beffen' 9>ole SImmattfa*
' fion unb Vegetation fmb* £>iefe* ältgemeine un& •
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eine $ffoftienf$itr tnttöidttt uttt »emm'gf fß>

}u einer unenblic&e*t 9tt<wnigfalügfeit ciniefner

9>ftonjm unb Xfctere.

SBaö min bo$ önbe ober ben lob alter irbi*

fAen Dinge Betrifff / (6 tfl torefer ntc^t« aU eine

SBerÄitbermtg i&rer %t>tm, iabem Die Sffianfc

teerte berfel&en i&re 6iä&erig< 93erHnbuitg auf*

geben, um eine neue ju fteginnen. Die ©ecle

ber Dinge toirb ni*t oerntdrtef / inbem fte biefek

Ben fertigt, txenn ffe ge&t roieber in ©öff $urutf,

iinb inbem fte mietftr in ©oft tfi, benimmt fte

t^n, tüieber SBelt $u tberben, unb fo toiro fie

vhit eftter neuen ©ubflanj t>er&unben, CS* «ru
flirr olfo nitfrt* at$ ©eelenn>anberung.

F. £egettfd)e 9>!>ifofop$fe.

£)ie ©(brifieii, in weft&en £w £egef fWne
9nfi(f>t »er ^f>«ofop^« au«gefprocj>fn bat , jjnt t
i) »ic $f)ätionienoUg.ie De« ©eifie$,
Samberg unb ©u«burg i8or; D bie griffen;
fd>of t ber l'ogif, 3 Öanb*, 9?ürn&erg. b*5
©<&raa. i8»2— i8ift.; 5> bte QnxptUp &x>i t

ber p&üofop&if<&en JBiffetif««ft<» im
©runbrtffe, $eit>efbera. &<9 £>froofb 1817.

4) to« 92afurre<bt unb bte &taat*n>tf*
fenfebaft im ©runbriffe, Berlin ffei.

> • s

l
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trffen Sanbe* feiner $lt>&ori$men Der ge*

fommtejt ^ilofop^te, ®ulgbad> bep ©ei*

fcel 1818, ber 3«erf beä £errn {>eflet fep> Die

©cfcetttngfttN 9l( * (£ta*le$(e gur SBtffen*

fc&aft auSgu.btlben, Damit fie fal)ig fep, me*
tfcobifcp gelef>ret ynb gtfernet gu werben; Der* /

fel&e ^dtfe in Der 9>£6no nunofogie befi (Set*

#ea bie Stufenfolge Der oerfc(>tebenen ©ejlaltungerc

t>e« üd) felbjt na* unb na* gu begreifen jtteben*

fcen ©eifjfed entroiefeff,, iij Der Cogif De$ ©epn?,
be* 2B<fen« unb bef begriffe« ober Di*

5)enffprmen mept rote geroo^nlicp in i^rer oft*

flraften Ceerfceif , oDer in tbrem üermepnten im*

joanbelfcaren unb (iarren %&t Öefleben be*

ItanDelt/ fonDern in Der lebenbtgen ©elbfiberoe*

gung tf>rcö immenpafjrenben §ortgange$ unb

UebergangeS in einänber, moburcp allein Daft

roafore/ bie 5ffiefenf)eit Der 2)inge begreifenDe SUf*

fen gu ®tant>e fommt* unb ba$ ttermeiiifliepe

©epeinroiffen ber gemeinen ©tnnenrca(>rncf)muii£

^on ©runb ou* unb für immer gerjiirt iptrb.

£)er £auptfa$ ber £egelifc&en $f)tlofopbte

tff: C** gibt ein? boppeite £ogtf* ein*

gemeine ne mit d) unb eine f>6fcere. £)ie

erfie ifl blof eine Xccpntf be* S3ei;ftanbe* j Die >

jroepte ^Uigegen tft bie 2Biffenf*öft berjeni*

< gen reinen fgcguCfc* bK Sefen ber

Dinge befiinim^n, b^. ni*t nur fubjeftiüe

£><nf(e&re, fonbern aud; objeftiiK SJcfeii* ,
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Ie$te (SRurner« 5tj>$ört$men h, © 142.

§. 8. 9* JOO/ uno in fo fern triefe Pogif (?inS

ttif 9pcfap$ pfif. 5Diefe friert ?ogif gc|>t Der

Styilofop^ie De« ©eifleS unD Der SRafur riof&roen*

fcig »ora u$ , weil fie i&re ©runDloge au6ma<fcf-

2>te^>e3 eltfct>e ^itofop&iejerfiMalfo in Drep
Steife, nentfiefc: 1) in Die 2Biffenf*aff Der Co*

gif; 5) in Die ^ilofop^ie Der Stfaturj 3) in Die

p^tlofpp^ie Deö ©eifie*, 3eDer XfceifW »ieDet

feine Unfera&tyeilunflen, tpte folst

:

5Btf[c»f<$aft Ur £ogif.

• «. 2>«V £e&re »om ©ejit pantoelt 06 Oualc*
tär <$epn, Stofepn, gürßcpfeptO , &uan»

\tit&t\ttint Quantität, Quantum, ©rat»/

1>. £>te l'eljre Mm Sßefen Gegreiff Die rein<tt

Steflej-ionfl&efiiminungen (Stoentitiif,

Jlnferfjpieto, ©runb), tote ©rfcbwnuns
(CSrtdenj, ßrfepeinung, SBerpalfnie), toie

SBirflitbfeif (©ubfiatmafaif, gaufali*
rät; SBe*feItt>irfui»fl). . ,

«. £>ie frpre vom ©egri ff enf&dlf Den fu&*
i«ttt»ert ©«griff CSBegrtff, Urtpett,

©(frlitf), toa$ Otojeft C2»e#am'*mu*,'
G^rmtemu*, Jeleologie) tote 3 tote (HtUn,
Grfennen, a&folme 3bee).

$$it«fojj$i* »er Slafur.

Xiefe oat torep JgNUipttpetle, «..tote SE7?af ^e<r
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ittofif ; h. bie ^pfif be$ Unorgantf<$en#
unb c> bie spfjpftf be$ Organifdjen.

,

3n b. ber *pi>pfif be$ Unorganifcbeit

fommf »or Sftecbanif, bann elementar

.rifcfte $(pfif (efemeirtarifcbe £6rper, Sie*

iwnfe, elementarifc&er ^JrecefO, unb in bi*

»ibuellc g> ^ p f i f (©effafe, Sefonberung

ber Äfirper, g>roce§ ber SJereinjelung).

c. Die 9>$pftf'be6 Organifdjen Begreift

bie geologifcfce Stator, bie üegeta*

Bilifc&e Statur, ben ffcierifcfren £)r*

ganiSmu«.
i

%
£>iefe ?e$re &af brep ©egenfltönbe , a. bett

fuBjef f iuen/ b. ben oBjefn»en, unb c,

fcen abfoluten ©eifh

a. ©er SlBfcbniff fuBjeffi»e ©eift gifcf bie

Xbeorie ber ©eele ( 3?aturb*|!trnnimtf)eit
%

ber ©eete, ©egenfaft ber ©eelc gegen tyre

©ubfranttalttäf/ 5ßirf!i#feif ber Seele),

*e6 Öen>u9^fepnö (oa$ ©en>uftfepn <*f$

'

fot#e*, eel&frbetuufcffepn, SJernunfO, unD

*e$ ©eiffeS (in t&eorefiföer £infu&t: ©e*

füf)t, öorftellung, Denfen/ unb in praftu

fc&er: prafttfebet ©efüljl, ÜrieB unb SZim

gung, ©tücffeligfeiO.

b. Der oBjeftt&e©eifI Begreift ba* ffle*/,

bie SftotalUÄt urib bie ©ittli^feit
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(efitjelne« $3otf , au$ere$ ©faattrec&f* oUae*
|

, meine SMfgefdjic&fe.X

c. in Der Pe^re »om a bfolaf en ©eiff tptrl*

abge&anbelt 9ieltgion Der Äunft, geofe
fen&arte Religion, 9>&Üofop&u* l

2Bie in ber J&egeftfc&en *pf)ibfopf)tf »erfahren

wirb, t>. wie fie il>re angeblic&en SJefuIfate

burrfr bialeffifc&e Sortbewegung jwifc&en ©egett*

fÄfccti bitbet, woKen wir an ben Gegriffen © tj> n4
92tot*-unb 2Ber ben jeigen, welc&e bie<3runb*

läge bicfe* neuen fe^rgebaube* ouimad^en, ©.

M unb <*5 be* erficn SBanbeS ber S?i(fepfc^af

^

Der eoflif«

-

©epn, teine* ©epn — ofcneaffe «eifere

Sefh'mmung.. 3« feiner unbefiitnmten UnmitteEt

barfeit ifi eö nur fict> felb|l gletdj, unD auc& nufct

ungleich gegen anbere*, tyzt feine SBerfcbiebenljeiX

innerhalb feiner no# na* $luffen. £)ur<ft irgend

eine SJefiimmung ober 3n&oft/ ber in ifcm urtftr*

fdjieben, ober woburcö e$ a(^ unterfc&ieben »otr

einem «nbern gefefct würbe, würbe e$ nfcbt in fei* -

ner Sleinbeit fefigebaften. CS* ifi bie reine Unbe*

ftiromtfreit unb Cef)re, — Qi ifi md;t$ bon i&nt

aniufct>auen, wenn bonStnfdSiauen ^ier gefpio^en

»erben fann; ober ejS ifi nur bie* reine, leere 81«*

flauen felbjh* ifi eben fo wenig errcaä in tf>tn

benfen/ ober e$ ifi eben fo nur bieg (eere %)w

i
-

-

'
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fem t)ai <3epn> tat unbejh'tnmfe Unmittelbare

tfi in ber £&at Sßicbi*, unb niifct mefcr m>* »e#

iiiger aU 9iicbM.

B. 9U * ti.

9Zi«f 1/ ba* reine fßiäf«; e$ if» einf«

dje ©leid^eit mit lieb felbfl, boflfommene Crew

peil, ©eliimmung** unb 3n&aIt«lofia.feif, Un«

unierfcbiebenpeit in if>m felbft — Snfofetn Slni

flauen ober £>enfen fcier ermdfmt wetten fann»

fo aüt «* att ein Unterfcfcieb, ob ei»a« ober

n i cb t * ana,efd>auf ©ber ftebac&t roirb. 2?i*t*

Slnfaauen ober XJenfen &af o!fo eine ©ebeutung

;

fftvbtt i» in- unferem Slnfcbauen ober SDenfen;

efcer »ielmebr e* iff ba« leere Slnfcbauen unb £>en#

Jen felbfl; unb &a*fel&e leere Slnfcbauen Otersen*

ten / al« ba« reine ©eon. — Sß»*t* ifl fomif

biefelbe SBefHmmung ober vielmehr ©elummuna,*-

lofigfeif, unb bamil überhaupt bafifelbe/ »ao\ba*

fein« ©epn ifl.

C# SB e r D e n.

€trt$ttt De* <5ei>n$ unb 9?t$!t.

2)öö reine ©epn unö bat reine

9?id>t* ijl ftaefelbe, Sßaö Die Sßa&r&eif tfr,

tft roeDer Da« ©epn no* Da« Sfti*«, fonDern Da§

t>o* ©epn itt-3W#t*/ unD ta* SßtcfrtS in ©epn —
mcfrt uberge^, — fonDern übergangen tjh aber

Äen fo fe&r ifl Die 8Ba|r&ei't ni*t t^re Ununfer*

f#ieDen&eit, fonbem Dof fie abfoluf mtferföieben
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fittb/ aber eBen fo unmittelbar jebcS w fernem

•©Ggentyeit t>erf*roinDet. 3t>re SSa^eit ift alfo

Diefe ©eroegung Des unmittelbaren &erfct>n>inDen$

deinen in Dem ordern; DaSSBerDen; eine

©emegung/ worin bepDe ufiterfä>tet>en finD, aber

jtmr* einen Unterfd;ieD, Der fi* eben fo mmit*

ielbar aufgeloht b^"

öuf Äfcnti<be ®«f« ffijrt £err £egel Durtfr

oße Diejenigen ©egenfäfce, au* »eichen Die oben

in fcer 3ntyalf$an$eige oorfommenDen ©egfiffean*

gebfi* entfpringeu, unD xvetit allenthalben if>re

öewegung na*/ D. b, tyren Uebergang in

einanDer. £)a er ß* foglei* nicht nur etroa$q)o*

fitmi fonDern au* etroa* Kegatfoeö t>otau$ enf>

nemmen ba*' fo fanne* an Den ©egenfa$en «i*(

fe&Ien. S^ff™ roirD jeDer Cefer »otf

unbefangenem ©inn eine ©elfcftfäu*

f*unft De« JQtxxn £egel rücffi*tli<fr

feiner 2Biffenf*aff Der Cogif ni d>f per*

kennen tonnen. 5Da$ ©epn fommt nemfid)

hie rein in unferem ©enui{?tfe|>n t>or, unD nur

eine pfpcbologifdje SSertrrung fann et rein ergrtf*

fen ju baben r>crmeine» : Da6 9ii*/* tfl ferner ein

armfefrger inhaltsleerer glicfbegriff, Der fo roem'9

eine ©runDtage abgibt , xoie brepartiger £alf un>>

Hörtel.

gur unfer 5)ertfen rcirD alfo auö Dem 9tid>fi

memat* (£tu)a* , felbfl nicbt Da* SSJerDcn / Denn

unter SBerDen t>crfief)en wir nur neue gormen.

Die Dur* Die Siatur Der SKSelt uuD De$ ©eijie* au* ^
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bem £afepenben vermittelt »erben , bte afat nia

au* bem reinen 9?i#t* (yer»orfommen : alle*

SSerben lo^f fidj nur au* bem bereit* ! 83 or**

I>a n beneit ab! SBenn e* nun ferner ., &et#t

(um uns ber furjeren Sarflellungen ber J£>e^e^

lifcpen SncpclopSbie ju bebienen):

4 v

,/Da* <Sepn im SEBerben, aj* ein« mit betft}

ffiicM*, fo ba£ ba* 3facpt*
;
ein« mit bem <§epjv,

finb nur »erfcbminbenbe; ba*2Berben fallt burcfr:

ffinep
:

&iDerfprudMn fufc, in bie (fin&ei., in

fcer bepbe aufhoben (inb, jufammen j fein 9ie*:

v fultat ift fomit ba* Dafepm
r • . . . • -

.

» < > : 5« 43»

2)a* £)afepn iR ©epn mit einet ©eflimmfe

$eit, bie al&
:
unmUfelfcare ober fepenbe

, ©f#^

fiimmtljett ift, bie Dualität. SSeil ober Da*

5Ri<W* i$ren ©runb au&mtuöf, iji bamit aucfr

ein ^i*tfepn be* £>afepn* gefe$f , alt glei#*

fall* ein unmittelbare*, — ein Sinberffepn,

fcie Qualität ifl ba&er an (I* ©ejiefcung auf

8lnb*re*, roeil e* ifcr eigene« SÄoment ifh 3rt

^tefein ©epn * für s anbete* jugleicfc alt

ftpenb, Sejie&ung auf fi# feibft, i(i ße 9tea/

' » 44»

Sie ÖieafWt *{* rein* Öejte^ung auf
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ummtfelBar unb afeiAgüIfta segen bafr »nfcert*

fepn id St roa*, toer*e« DualtfÄfeit ouer Siealu

fiten I>af, tote »on i^m ot* «eine freite feine*

v SDafefcn*/ nemli* als 95c|ief>un$en auf Sa*

fcere* untetfebieben ffob*

Sn Gfn>a« ift a&er bie Sefftmmfoeit ein« mit

feinem ©epn, t>af>er au* tat Slnbtitffepn ni<M
i

ein gftidtautfigeft aujfer tym^ fonfcern fein eige*

n«6 Moment: e« tfl Dur* feine Qualität biermtf

erfilid) enoh'*/ unb jroepfenS Derinfrerlitb/

(o baf bie 33erfinberli#feit feinem &tpn anQtfyitt.

GfwöS toirb ein StnbereS, oSer bad Snbere i(l

fetbflein (*troa$, atfo wirb e^&leicbfaBö ein Sin*

tere*, unb fofort in* Unenb liebe.

2>tefe Unenbtufcfeit i# bie fc&U(&fe ober negeu

<be Unenblicbfeit/ u. f. ip. *. * :

:

•

§.48.

, —— 6fo>a$ sc^f in feinem Uefcergepen nur m i f

ficpfelbfl jufammen, unb biefe ©eiiepunft im
Ue&era,el>en ' unb im Slnbern ouf fid> felbfl', fft t>i>

roaprpafte U nenö liö) feit, n. f.
«>."-

—

fo finb n>ir ou* pi« ganj anberer 2J?ej>*

«ung. So* £>afepn $ in' per Kegel ew Äifap,
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TunggBegtifF, b*t fr»& alter StBffratfsomit hln n^
Mx wirD* Slber, flefe0f qu*, et WurDe oDet

wäre rein > wie fommf Denn Die ©efHmmtbett, m
tyn ^inju? £)iefe ift DCd) nic&t* SReineS, fp we^
lug al* Die Dualität/ befonDer* wenn man Dar*

auf ad)fet, wie wir im Ceben gu bepDen Öegrifc

fen fommen. 2Bie gewinnen entlieft nacb 5- 44

tiefe reinen (BegenflänDe eine ©reite? @tbte&

ttirfid) a, eine fcbtedjte, unD b
? eine xoafytt

|)afte UnenDlid>feit nad)§. 46 — 48V tZSenn wi£ .

aufrtdjtig unfre ©tlDungSaefc^tcbfe Durcbge^en^

fo finten wir, Daf? Die Öegriffe De6 2)afepn$,

Qualität, Der ©eflimmt&eit, Der ©reite tinD De*

UnenDlicfcfeif balD wenig balD Diel ©ilDung üor*

ouSfefcen, efjefif in un6 rwrfoinmen fonnen, unö

fcafi Dafepn, ©eftimmttjeit, ©reife immer $$d>ff

inDtüiDuell geDacftt werten/ wÄfyrenD Der ©egriff

Der Qualität t)o*ff perfcfcieDen genommen wirty

unD Dn ©egriff Der UnenDlicbfeit ein jerflie*

fenbet ©egriff ifl, Der un6 unter Den |>änbert

«ntfct^winDet , unD Daß wir Dal;er öon einem Un*

terfäieD jwtfcfcen fcblecfcter unD wa$rbafterilnenD*

lid?feit ( eigentlich ein fcfclecbfer ©egenfafc!) gar
N

nid)t6 ipiffen. lieber unfer enDlttbe* örfennett

fonnen wir niAt l)inau$Dringen, wenn ßd> au$
Der öine unb Sintere e$ einbüDet faßt un* Do$

lieber Die dürfen unferä <£epn$ uiiD örfennen*

tyxUd) eingefle&en, unD un* befcbetDen auf Da*

toenige ©ewiffe, wa* un* !>ter $u Xfceil wirb,

fcefctjränfe« , aU Dur$ pomphafte ©elbfibelugurt*

•
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gen uii« in biefem fb furjen Pe&en öuf bo$ $3it>

terfte tauften' ! SSic » i e l e Gtnö bur* bie ab#

fölufe SReputflon b'et Gin* a.efefct werten '( 5o

»er (SncoflopiDie) tfl letzter $tfa$t*a\i «efceris

»e$Tunbef-, gercttre fo wie jeber Unbefangene nftt

Begreifen wirb, mit man burcb bie Segriffe ber

feinen £uonf itat, DeS Cuäntum 6, be*

<8rabe$ unb SttafeS hinüber fommen foH ju

fcett reinen 9lefUrton6*eftimmun 3*n,

fco boß Siefen in fi<fr f d> e i n t b. \), Sbenft*

Uf mit ftd> wirb (§. 66.) 23a* ift Denn i.

©tbetn unb 2. SSiberfcöiin ober Ute fit*

jtion? gür geborne äölinbe ift jefcer ©cfcein ein

tlnrerfianblfte*, aber tiityti Steine*, fo wenig

»ie für ee^enbe.

1

©t.efe Slnmufhung,. Segriffe nadEtfutoenFeif,

fcte tfiet fc&arfjinniatn Slnfcfcetn a&er Uintnjnneu

liefen ©ereilt befi&en, ift e* allein, welche fo all*

gemein« Ätagen über Die IDunfetyeif Der £egetf,

Wen <pfittofopl)ie ersetzt hat, fo Dag t^r fogar

ton Slmtöweaen GrfWret MrOrDncf worDen fiitfc.

25ie Slnbänger Dicfer @d;ule gefielen inDeffen nur

ein, Dag fie eine bef cfcme rl i#e $ütfe habe,

»eiche mit einfretenDer JKeife »on fel&ft abfallen

ÄerDe Cfte^e Slirnerö @ef#tc&fe Der 9>f>ilofo*

phie Hi, ©. 42r.) 2ßir wollen i&nen wünfc&en,

fca# fte'mdjt etwa nur einen gewöhnlichen Sern/

fonDem viefmefcr einen (So Ufern unter Diefcr

9

f ,
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^>uTfe ffttbett intern 2>enn nur f!nb burtfoirf Der

SD?*pnung, ba# fid> ein ganj anberer.SBeg nacb*

»eifert lajif, auf welkem Diejenigen Segriffe fit

un£ gefommen finD, Die Jg>err £eget mitfelß bia*

Ipffiftfter gorfberoegung Don einem >©efenfa& auf

fcen andern in uni jum SJorfcbein bringt 2Bic

$a&en gor niebt* gegen eine neue DurcfyfTcbt bet

SBegrifft einjuroenben, an roelcben a(le$ pfcilofö*

pt)ifcbe 9iaifonnement fortläuft/ aber toir verlang

gen burebau*, baf? nubf* ubertrieben unb überbot

ten »erbe, baf? auf bie wirfliebe ©efebiebte unfe*

ro ^Begriffe 9?ucffid)t genommen »erbe (man »er*

gleicbe fcier meine ffepfifebe Cogif), unb bafr

man ebrli* einfe^e, too unb roic wir Denn eu

genUi* fielen.

'

(Sfroa* ganj Stnbere« finb reine S^affadben,

unb etroa* ganj SlnDere* Deren ßrflärungen. 33oc

StUem muf bem 9>t>tfofop$en baran gelegen feptt

}u nuffen, roa* reine £&atfa<be in feinem 8e*

gripfoflem unb tri ber SWatur i|f , unb bann erfi

mag Der@cbarffinn@rHÄrungen »erfueben. äßen«

aber bureb bie 92aturp$ilofopfy'e jene X^affacbert

ttoeb gar niebt t>ollfommen aufgehellt n>orben finb;

*oenn au« ben beengen $6cbjl mangelbaffeit

Bearbeitungen berfelben niü)t6 alt unauägego*

tene X&eorien jum S5orf*ein gefommen flnb: fi>

tfl Der Stfbarffinn bod> nur t>erfcbn>enbet, bec

»iefe* unreife SWateriale *ur reinen SSiffenfcbaff

17
»

i
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nu*BiIben toitt/ bamtt H metyobifö fämi geteert

unb gelernt roerben.

©o einfach unb lctdS>f ju erfaffen bem gemec*

ttett 9D?enfcf>ertoetflart^ bie £)inge erfreuten, fo

f<&u>er fint) fie bod> ju beftniren, abjuleifen, ju

trtmeti/ unb in Harmonie ju feiern fiommt nun

ein fop&iftiföer Söerftanb &inju, fo fdjraubt er fie

leic&t auf eine £6f>e fcinauf, auf u>e(d?er unt

fc&minbelig wirb, o&ne baji wir bodt> ttxoai

©rünblid&e* fefcen unb lernen* ©?anc&er 9D?enfcf>

fcefijt ein unenblicfceß 33erm6gei} be* 9taifonne*

menf*/ unb Dern>enbef er e* auf 2Deftniren, 2)u

ffinguiren unb ©pjfemafifiren, fo fann er Teidjf

flrof?e SBerfe treiben, ©in ©djirmner ber 2Baf>iv

X>ei> gflinjt bann gumeilen fcinburcb/ aber bat

fraftlofe 3eug ^at bo# feinen ®e$alf.

SBenn man Steffen i Slnt&ropologu
mit ben naturp$ilofy)f)ifct>en ©griffen ber fxh

^ern ober erflen Qpodjt »ergletcftf, fo bemerß

man gar lei#t bie grofle Uminberung in Zon

unb ©lanier, unb wie bie gorffc&rifte ber (*m*

pirte ber einjige ©runb biefer Umgejialturtg ge*

»efen finb. Stlfo ifl an ber praffifdjen ß&emieunb

*P(>pßf k. mehr gelegen, alä an ber fpeculatroen,

unb ei iff niebf ju biet gefagf/ wenn man be#

Rauptet, baf? bie Ifta turp&ilofopfcie et*

loa« ju batb erfebienen fep. J)arum iff

c* ni(&t n>ofcl ertaubt, borne&m auf bie empiru

fcfcen äßijfenföaften fcerab iu fe&en, unb |« ©-m
y

t

I r
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et«/ baf f t e ©ebanfeti ba*/' n>ie 16&

fcer ©ncpffopibie De« #errw £egel gu lefen iff/

X)ie fogenannfen t e i tt e w ©ebanfen finto in ber

^Uofop^ie feiber gu frü^ gefommen/ unbmxfr*

etwa* S5eoba*tung unb (Srfabrung mocbfe »etf

»erbienfiKcber fcpn. 2>e^aI6 feilte man niä>t

fogleicb mit Steuerungen gum SorföetV forn*

wen/ tüelebe anbei* ©enfenben ein unp'fyilo*

fopbif*e* ©ebraue von 9leflenon6*
fcefiimmungen »orroerfen (Ö. 190 ber£*gef&

fc&en ßnqtflopabiej ©Der »on einfältigen
SBorfiellungen/ nebuföfert ©efiimmuni
wungen u. f. 10. &ant>elri (®. i55, u. 162;.

2Sir tübtten recht gern glauben/ baß t)ie

#egelifcbe encpffopSbie ba* Stefultat me^rjÄbri^

ger epecutation/ unb als ein 33erfu<b/ Daß Un^

Begreifliche be*Z)enfen6 gu erretten/ boägufcbfo

$en iji: <ut(b fann e* Uftancbem leiebt paffnren.

Daß er bon Dem graMtatifcben Xort/ in toelcbent

fciefe Öncpflopaoie fpri<&t ( in SBerlegenbeif unb

Stefpect gefegt wirb, unb fogteic§ »or ibr Die

©egel jireiebt : biefe* <*K** fann und jtboeb m<b<

obwalten/ frep gu gefielen, baß fie un* ni<b<

c\6 ba* Non plus ultra otter fJ^ilofop^ie er*

febeinf. 2)enn obgleicb fie ibre £)ejJnifionett

ftbeinbar mit mebr £interbalt auffteflf , unb die

Bieber Sflobc geroefen* Ceidtffertigfeit be*

griffebtlben« Wugücb bermetbet/ aut& na« ibret

Slrt re^t fpftematifö fortgebt / fo ttrowi wir in
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$fMft'in&ff tmtti 6T* eme genta!* SBexit^

tun» erMtcfen , unD "muffen Do* ubel »erwcn*

liefe talent nur &muern: eine SGaturge*

fd)i*te De* Slbfoluten CDenn fo t£froo* tritt

feit 2Biffen(d>aft Der üogif ,fepn) liegt jenfeit« Der

Denffraft De* ©terblicbeti. SBenigRen* fcat Der

SSerfaffer tiefet na* me&rtnaftgem ©fuDium Der

£egettfct>en q>f>ilofopf>ie feinen SrieDejt für feine

Ueberjeugung w ifcr finDen firtnen, unD am

Reiften |>at t&m tyre Darftettung/ i$r ©ans
unD tyre Xerminofogie. mißfallen

!

SQ3efd>e ©ereic&erung gewagt unferem SEBif-

fert Die fo f>Suftg in Der SncpflopiDie Dörfern*

tnenDe X)iremtion, 35?ani feflafton, unD

£)ialeffif/ befonDer* Die Diät eft if Der

Sßolf ergeifler ©. 277/ n>el*e Da* SBelfge*

»icfrt ifl? Diegonj untoefenfli* getpor*

fcene 2Bef en tlicfrf eit ©. 6?. fonn nur im

©eifte tyre* SrftnDer* einigen ©inn fcaben» 2Sie

f\i) Die ©elbfifUnDigfeit eine* Sing* f$cn

an fi* Derftuäftgt, ©. iio, micDte rce*

feer logifcb no* d?emifd> nacbgemicfen toerDen fon*

»en. 2)afcDie 6 uff Die DerDacbffofe, abexfdbUis

cfrenDe unD jefyrenDe öttacbf De* tnDioiDueUen unD
|

trganiföen 9>rojeffe* f*P/ ©• 160 / ift mir eben

fo wenig einleudjtenD, ol* wenn fle Ofen ein

soafyrfeaff Derbrannte* (Clement nennt S)o§ Di^

*))flanje in Der Ölutfoe ifcr ©elbft gum Opfer

bringt/ unD fi* Darin gegenüber getreten if*,

© 184« finö 9?fetapfcern / welche leihe triffen*

- .

r
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f*offIi*e gifeticfei geto^rem ßfch fo t&em'ä fatttt

itfe mir. hai ©emitfer etfliren, wenn i* ©. 163

*>on tf)m lefe> e* fep bieficfe^ntjunbenbe 2kr$ef>*

Tuns be* uerfucfefen unCerfc^ul>eti<n Öefle&en* be*

Sttomenfe/ tooburcfe i(>re fubflantiettf 3oc«(it^

15* feerfieKf, unb Die örbe 6<fe al* frucfet&atSn*

fcisibualitif geworben tft. JSenn& 170 unb 17t

.
*ie 9>arateffifcfce JBe$aupfu<ra,

s -»f )rter.Ä5rp«

üui SWerfutm« ober SluifiäfjeU,, ©cfewefei obet

£)el unb @at| feefrefre* fafUifrtwirb/ um un*

|u feeweifenV ba£ matt ßd> Dur* Oie ftnnlicfee ©pie#

lerep ber Chföeinunä unb bereit SBenporrentyeil

itufet irre juacfeen (äffenddie, intern frier bif &* tf

tiünft feert' !lu*fprucfe tfcutt muffe/ fo mu$ icfr

«anj ;aufrtcf>its &efennen , feaf icfe gejen feie §3<w

itunft be* £errtn #egel frfet fricfolicfe tm$trautfc&

tut'» öfcett fo wenig ma$ i* leiben , baf ®. *54

r3<tcob 93Hm »on i^m aufgeführt wtrfc, wie

»erfelBe feie S^ett als feie 9>ein unb Suaf
unb q(* feie Quelle Oer Statut unb be$ ©etfie«

§efafi fca&e. fa^f bocfe feen el>rli*en 3acob ©fynt

nunmehr in trieben ru&en ! gofyenber ©a$ ij|

offenbar falfcfe:" 2)a* ifrierleben jagt ß<fe*abet

- überhaupt alt ein f r a n f e * ; fo wie fein ©efubf

*fc eift unftcfeere«, angftooUe« unb unglucflicfee«,©
aoo," feemt feie (Srfafrruttg fe$rt gerabe ba* ©egen*

t&eil« £>a§ ber 2»enf<fe feurcfe Kaum unb 3"*
•ofetgefc&lagen werbe/ wemt ifcri ein 3ie4elfiein eA

fcfrlägf, tnbet^beffen töfetn*e28irfuna nur feurd^

feie erlangte ©eföwinbigfeit fymt&iUMtyt tonte

. * Digitized by Google
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©. ul p&ft mtffauf ötte £irnf«Meti, Demi efn

ÄinD fann aUcrtinge bur# einen 3t*&cfffö" °*>«e

$ef#winDen galt etfc&Iagcn werDen, ioäl)rent>

mon^e amerifamfdje Ureinwohner ungew6f>nl"*>

flarfe ©cfoaDel gehabt Ijaben follen , t>i*Der ftdrfflc

#reb ntd)f fpalfen fornife,-, ftep Denen olfo au*

ein giegelffein feinen 2)rucf auf Da« ©e&irn be*

feirft $5tfe. ©ie ®V 200 »orfotnmenDe 3)eftnt*

fion M;ftfan{^lt<tt>irl)^i9i8eM'>i9rer ßinfet*

ftgfeiWen SlerjfM ®*t)ff «enug gum Cöc^ert ge^

»en. @* f>ei#t ncmlupMftfielfrfi: Der Qrgani*mu*

BeftnDet fM) im 3uftanDeDer ÄTattf&ett, in fofern

Wn*-f*ttfer ©pftem« oDet Organe i<tr Sonflict tnif

ftner unorganife&en 9)o(enj erregt/ ficfe furfij* feft?

fejt, unt> in feiner befonDern/X&ätigfeit gegen Die

£&4tigfeit i>e* <5<mj*n tfefcarrt, Deffen Slufitgfetf

unD bufA- aUe gjjomenfejj>tnDurd|> $ef>ertDer 9>nfc

tef ^rtmtt gehemmt ift/.i; ßben fo wenig werten

fcie ;Sl{rjte iinit j&er Sltufferung auf ©. 20t äJber*

fcinjHmmen/ frag Sirjnepmifttl überhaupt al* ein

Mjr»e rDaulicfrea betraget werten raäffem —
Sn ©teffen* Slnt&TJ&poUgie W, äufiM
man* ;,SBaÄ martaiid) gegen Die fpeciefiereStuifu^

51

«>enD*n mag, foijl Die anficht fclber in i^rert t>ou^

iugen Dennoch uniweifelbar richtig. "Dagegen Mft
in £egeU (Sitcpf UpA&it ©«222: ,>SDie

#f)Pfiognotmf , »ollenDf aber Die ßranioffopie ju

SSiffenfdja ften ergeben ju wollen, ifi einer Der leer*

fktn einfällt/ Di*e* ae^en tonnte, iiö<& leerer aW
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tut signaWra , rerum > toenn aui ber ©efiaft bet

3>flanjen t|>re £eilfraff erfannt »erben foUte."

SBem fott matt nun Rauben? SBirb ferner bte

Slnficfct auf ©. 127 üon jebermann al$ gültig, an*

erfannt toerbeq?* £ier totrb behauptet : „SSenii

aber SQa nini fogte, bafl ein ©trofc&alm 1)in*

reid;e, um ba* ©epn ©offe* ju erfennen, fö iflt

jebe 33orfl*llung be* ©eifteS, bte fcbletbtefle feinet

(Tinbübüngen Ut ©piel feiner jufilltgtfen {?au*

wen, jebe* 2Borf ein BOrtrefttc&erer @rfcnntnig* n

grurib für. ©ofte$ ©epn, al$ trgenb ein etnjefc

Staturgegenjianb." ©etf ntebt ber ©trob&altti

einen Ungeheuern ©cbopfungäapparat üorauö, e&e

er mit feinet ©teilen roacfcfen fonnteY— SBienacfr

' ©• 241 bie 3«^ß»9e"S öl* ©efu&t bafl bumpfc

SBeben be$ ©eilte* in ftd? fel&ft tfi, roorinn er fiefr

ftoffartig ifl/ unb ben ganjen ©toff feine*

2Biffen$ bat, gibt mir feinen Segriff, ob icfr

glei<t>rool>l ©. 38 gelefen &abe, n>o geföriebett

freuet : „3"f°fern 0& cr -3ßi*tbeftreifenfinnen

bie Ungfroo&n&eit auäbrücff , abjiraefe ©ebanfen

Ofcne alle finnlicb* Sepmifcbung fefrju&alten, fpe*

fulatfoe ©Äße ju faffen, fo iß weiter niebtä ju fagen,

oU bafi bie Strt be* p^ilofop^ifc^en 2Bijfen« allere

bing« »ergeben ifi üon ber Slrt be$ SSSiffentf, an

bat man im gemeinen Ceben gewohnt tfK fo roie

au* üon ber, bie in anbernSBiffenfcbaften ^errfebf."

SBieUeic&t lefen n>ir balb »on £errn £egetfetb£

über fein ©pftem, xoai er ©. 1Ö9 ber (Sncpffopd*

bicu&er bie X^ecrie ber^lanefenrti&e <w*fpri#f

:

1

Digitized by Google



264

„SBa« t* £it einer frühem Dtfferf afiott
hierüber »erfuär (>obe, fann i<t) md)t
nte&r für befriebigenb anfe&eit!"

C) mixntx'i «p$ori*men ber gefammv
ren 9>f>tIo fop^ie.

3um ©c&luffe muffen wir noc&ber Slp$o*
ri*men ber gefammfen tlofo pf>ie
*e* £errn Himer, 2 Öänbc&en «mbera
1818, gebenfen. Serfelbe ifi ein großer SBere^w be* £errn £egel, unb (taf Siele* »on foro
angenommen, ofcne ba§ er jeoocb 9<Jrij feinen guf*
tfapfen folgte, wo* ba&er fommen 0109, x>af er
fpat bie önepflopabie be* £erm £egel er?
Meli: „»dre mir biefelbe früher ju £anben ge*
fommen; ia)&atfenad> einem Horner feine jroepfe
3lia* unternommen," fagt er feloft am ®o>lujfe
»er öorrebe jum erfien ©onb ber geborten »pbo,
fernen. ©oUten ba&et (Jinwenbungen bageaett
semad,t »erben, baf wir i*n ber ^egel'fcben
©ebule bepgefeUte«> fo »erben wir Darüber nicht
Stirnen. .

3» gebauten »p&orfemen ü&erfte&t man auf
tine leubfe 3©eife ba* gefammte ®pf?em be» £erm
fltirner, wenn man fia> an feine etwa« langen tyu
«oben gewo>t $af, unb befommt überhaupt »on

Z 22? 2 *atu?>W°W<» *»f «ne „em,
I.* f«^ »,lf< fmtn 5BeS«flr^ unb *af bo*
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tabep ein ©anje* Der ff*/ ts>a# von DtelemSBerffr

td. 3m erden ©SnD*en tpirD Die tyeoretif*c

*pf>iIofopbie, im jroepfen Die praftif*e unD id!)e*

tif<t>e 9>&ilofop|)ie abge^anDeff.

5)er erfle Sanft beginnt mit einer atlg'e*

meinen 9>ropÄ\>eutif, enf&altenft Den ©e*

Vgriff/ Die SinLeitung, Dte©ef*i*te unD Die flfle*

Nosologie Der $(ftofop$ie. 2)er erdeSlbf*nitf, Der

Dom ©epn, Qrfennen unD SBiffen inte

gemein - flanDeft,., gibt felgenD* öorbegriffe:

!. „Sßur n>a6 an fi*/ unD {uglei* für anDe*

re* ifi/ id rcefen&aft unD n>trf(ic& n>a$r j unD um*

<jefef>rf: n>a* wefen&aff unD iDirfli* mafcr id/

muß an fi* uriD für anDtret, fein e«n>e9* aber

ein blo* ©eDa*te«, Potentiale«/ <£rf*einenDe*

oDer <5*einbare* fepm"
i

*
j

* * *

2. 9Sur toa* alfo begriffen roixb, tmee$att

fi* unD für anDere*/ folglt* »efen^aft unD wirf/

Ii* id/ n>irDtoefen$aft unD wirfIi* begriffen/ er*

fannt unD geu>uf t.
»

3. ©epDe Diefer @a$e ffnD Sriomen : au*ift

c$ ein allgemeiner Xrieb De* menf*li*en ©eide*/

„Dem 2BefenJ>aftfepenDeit na*jufdrf*en ; " felbfl

e$ne anDere* Sntereffe/ aU btot «Hein Des

SBiffen*.

4. SDatf fcegmffn&e 5Stff«t t>e« SBefen$«ffcs .

un* 2Birffi(t>fcpenO<n ifi ttoa* iM»ttgUt4(icf>
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©runblicfcere* unb tiefere* aU ba$ 6la$e ßrfett*

mn betf unmittelbaren begrifflofen/ finitlid&en o*«r

ubetfinnlic&en SBa&rne&munfl, ober au$ Der ge*

meinen (irtnli^ ^üerflAnDigen ßrfa&rung.

I. &intfyti lunfl be$ ßrfennen« unb
! /Sffiiffen*.

5. ^rfennen überhaupt iflt ba« ©c&aufit,

(Jrgretffen unb ©eroaf)*werben eine* ©epn* / n>o$

4« ^ßefen^af(e« Mnb ffitYf(icbe*# ober pl* Grfcfcei*

nung unb ©cbein/ burcb fid> felbfi ober in feinem

SBitbe ficb barflellf ; tnbem e$ im ©rfennen ent&afc

ten/ ja biefeö felbfl fepenb/ jugfeicb oon ifcm ab*

gefiofien toirb.

6 SRun gibt e$ 66er eben ein breofac&e* Qu
fhtnen: a) ba* bet unmittelbaren SBafcr*

'ife$'inuitg of)ne 33 e griff/ roelcbe* bie@inne

in §inM)t be* (*nbftd>en, ber SSernunftinfKncf

o^erin^infi*tbrtUnenMi(ften getta&ren,; b) ba$
ber f tnnli* * üer (idn bigen Grfa&rung,

weldKö ba$ SUlgemem; beftanbige ber (Jrfc&eiming

gum ©cgenftanb §at ', unb eine Sluägeburt ber

finnlictj* oerftönoigen 9tefferion ifi; ba£ beäme*

ftnfcaf* > unb nurf lufcf etfenben felbff,

tvnb beffen Öefiiminung en foroobl bes

©tpn* oU bei.2Biffe.n6; rcelcfce* ßrjeuguna

ber nicbt blo* f^uenben/ fonbern jugleicfc au$
bcgreifenben S3ernüiift tfh

7. £>er animalif(be ©in« fotoo&f,

oU audi> ber 93 trnunftinfiin et, unb no#
me&r bie &e$rciftnbt SSemunft getfifymi

*
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rttn uHmttf etSare*, enDtt*e* oberun*
c ti t> 1 1 d> e & ©epn im (Soncreten an*

f*auf nDe* griffen; jeDo* mit Dem, Untere

f*ieDe, Daf Da* äBiffe/j De* tl>ierif*en ©itme«^

unD jene* De* bloßen Söerjiupftinfiincf* biinD unD

begriffloi, folgli* anDern unmitt&eilbar; Da*

SBiflen Der begreifenben SSernunft hingegen urt*

imttelbaf fi* felbfl erfennenD, unD fotgli* au*

dnbern lebr&är ijh Sie finnli* * perftan*

Di 9 e G r f e n

n

t n

i

fj gen>5ljrt ein mittelbare* Da*

-tnDft*e ©epn in ollgemeinen Stbffra'ctionen er*

greifenbe* , unD folgli* bi*curf5üe* 2Bt jfen ; »elf

*e*, trtfofeme e* gegrünDet ttf, eben au* Dur**

«u* begreifli*, erflirbar unD mitfbeilbar iffi

s. & 2Ber Da* concrete SQSiffett Der 33errfunff,

«u*t blo* infitnftortig af< ein begriffCofr*/ unD

unerftörbareß, fonDent at* ein üpllfonuntn be*

griffene*/ i^m felbfl ffar unD .Deutfi* geroorDe*

tie* inn* bai, unD au* anDern mitteilen per*

ma^ tfl ein f> i I o f o p b ; Denn er bctl(jt-*a*je*

nige SBiffen, n>er*e* äf>nli* Dem £i*te, Da* ß*

felbft offenbarenDe, Da* Dur* (i* felbfl geojfcn*

. barte, unD Die lebenDi^e Offenbarung feiner

, felbfl ifh" • '

'

hierauf folgt Die a n o m cit ol ogte De*

©etfte*i>ber n>ijfenf*cff(lt*e ©elbflfunDe. Wafr v

Vtm f>ier Die (Stnfcitang Den ©egrijf Dtefer SBifc

fenf*aft feftfefcte, Die 6rf*e«nung De* enDlt*en

«aimaltfaen &ben* überhaupt/ unD Den ©egriff

. *e* mettf*(i$en jelttfqpufte* &bcp< Äfcr$au|>f

Digitized by Google



268
•

erflJrfe, fanUtt ße ba* @an|e in brepen tt6*

Teilungen ob, nemltcfc:

I. augemeine Dcttfteltung ber erflen ober uns

ttxfttn ©tufe brt ntenf*li*en fid> fel&fi&e*

'

'l teuften ?eben4, aU jutnftcb n>a$rhel>men*

be* — fü^Ienbe« beae|)rent)« Seben.

II. allgemeine Darflettung ber txotpttn ober

mittlem @>fufe be« menfälicberi fid> felbfl

&en>u§fen 2eben*, al« finnlic&^oerfiÄnbtgcS,

am Siüfclufcen ficb »ergnugenfce« uno eigene

x felbjlgeroä&tte 3n>ecfe »erfolgenbe« Ceben.

III. allgemeine Darfiellung ber britten otxx

^ocfcjien Stufe be* menfebfteben felb(U

• JewuSten Ceben* al« »ernunffige* unb iit

feiner 93ernünftigftu fi* felbjl au* flor unb

»>euflid> cm ©oft, unb ©oft in fi#> erfafe

fenbe* Ceben.

Gin ansang $anbefr »ort ben (Stent ea

tmb Xalettfen. !

Um eine 9>ro6e ju geben, wie fcier bte Gte

genftänbe bef>anbett finb/ tollen n>ir au« ab*

fönift L bie $$• 87 96 $ur tWitt^eilung an

unfere Cefer.

5. Son ber bie 3ufunf< «nficiptreiu

ben, <§etl« immanenttnf f&eii« tränt*

feenbenf alen einbiIbung*froft.

87. Da« natürliche a$nbung« * ober

empiriffte $»*}Cfff$uns«9e(m$gen,
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1

itt mt ferne Daffetbe gtei* Dem ^meinen Re*

prQDuftwntoerm&gen Der SinbtfDungtfraft Die

©*ranfen Der unmittelbaren ftnnlic&en Sßa&r*

»e&mung nirgend überft&rettet, ift weiter n&M*

«l* Die ganj gen>6bnli*e 2Btrffamfeit Der na*

fcen ©efefcen Der ßrroartung d^nli*er glitte Die

n£ct>ft&et>orficf>ent>e Bufunft au« ifcren berette in

Xf>Ätigfeit gefeiert Urfa*en errat&enDen tbieri*

fc&en GtnbilDungtfraft.

88. SDa* SÖorauSfe^en ^titgegeit unb

SöorberempfinDen Der3ufunft, jufammt

bem gernefebe,h unD £ellfe&en, »eld>e$

Die Befaßten empirifoen ©#ranfen überfliegt,

unD manchmal im £raumf*lafe , befojiDer* Dem.

»ur* funftlicbe Manipulation ^er&epgefübrten,

ferner im Sufan** Der (Jntjütfung, in gennffett

Äranfbetten, unD oft au* in Der £oDe6ffunDe

15* einteilt, fommt alt golge Der ßoncen*

tratton aller ®inne in einen ©rehn#
punft ju &e fragten, Die Dann al* @rf*etV

itung eincä frepmerDenDen unD inffinffarfig n>ir#

fenDen »Ufinne« fi* Darfiettt j unD al* Die un*

Hugbartfe 9D?anife|fation Der Dem SnDlu&en felbf*

eingebilDeten , unD alle Sef*rÄnfuug Der 3****»

unD 9Mume Dur*bre*enDen ©otteäfraft anju*

fet>en ift, vermöge welker, wann unD tot fie

immer frep nurD, Da* inDtwDuette ?eben Der

SBernunftbegabten ©eele unD tyre ©mne ju

einem »unDerbaren alte* Skrboraene Dur*Driiu
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genben, unb bafc ftxne nue ba* ftafc, ba* ab*

n>efent>e imb jufänfttge wie ba$ gegenwärtig*

fc&auenbe unt) umfaffenbe £ellfeben fidt> crn>eu

fern: weswegen barm bie tranSfcenbenfafe <5in#

fctfbungtfraft/ würfen* aU 3nftinff, aud> bie

SBernunft ber ffrwlicfcen Cebenafhife f>ei§f.

89. 2>tefe merfwürbigen Srfdjeinungert ffnb

1) oft jwor gotgen eine* frantyaftett Sußanbe«,

barinnen Die ju fe&r gefcbwicbfe Äriftigfeif br$

ihbioibuellen Ceben«/ triebt* weiter »erm$genb in

ber JBerjmeigung ber etnjelnen gunfrionen fic&

toarjufietten • fonbern nunmehr in einen einzige*

tyuntt jufammengebrängt einen SlUfmn bitoet,

ber »fo tote für jeben ßinfluf} De« überwiegenbeit

SlUleben* insgemein, olfo auch für Den jeber

triftigem ibra befonber« tftrwanbfen 3tfafur ins*

befonbere empfänglich ifl. 2; 3**n>eilen mögen

f\t wo$l auetj SBirfungen eine« übernatürlichen

<j6ttluben ober bänionifc&en öinffuffe« fepn, wo*

gegen bfe menf*ü*e ©illfür weiter ni<bf* *er*

mog/ wet>er um i&n ffc& ju berfc&afFen, noc&iljn

»on (üb abjuwefcren. S) 2Bo hingegen bie (5rf>e*

bung über bie fumli<b * befAränfte Sinfcbaung ber

S)tnge in i&rem leitlid) * unb räumlichen für fiefr

©efie^en gur 33ernunff<nif#auung be*

©inen im 5111/ unb be* &((* in bem 6i#

jten oorfifch* unb met^obifcb entu>eber

fcareb blofe Slfcnbung unb ©efü^te, ober

w$ mitttU Uarcr unb beutlic&er

I
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,

53 e griffe (tat t $af, De tritt abermal ein

atiDere«, unD jn>ar fcefonnene« £ell*

unD Älarfeljen, at« gruc&t entwehr Oer

fccfcfraulic&en StnDac&t, oOer fcer in fi<fc

fel&fi DollenDeten 2Bif fen f<fcaf t ein*

IDOJU jeDO* al« conditio sine qua non eine et*

geneangeborneÖnergie De« SSemunff*

finne* oDer »er $$antafie al« De« Dr^

gan« für Die Xnfcfcauun9 De« UnenD^

li#ett erforDert »irD, Die wie jeDe$ anDerela*

lent, »o« Dem Damit ©egünfligten fleißig ja

u&eh ift, Damit e« roirffam roerDe.

90* Sa« unroittfurKcDe <3>ptel Der reproDufc

Jtiüen, unD manchmal au# um&iloenDen un>

fcicfctenDen (Jin6ilDung«fraff/ roelcbe« jur 3e#
De« ©cfclafe«, D. i. robbten* De« 3"fanDe«, Dar*

innen jufolge Der perioDifcfc eintretenDen Slfc*

fpannung aller SJemn, oDer au* Der rcillfür*

Ite&en Stfc&rec&ung aller geifligen Slufmerffamfeif,

bat empiriftöe ©eroußtfepn Der Slafeniüelt »ei*

fd>minDet imD/Da« geiftige Ceben nur no$ Dur$

Die rege, DocD unn>iHfürIu&e £&5tigfeif De« m
tiern ©inne$ fortDauerf; — Die ©eele ganj ak
lein 6ef**fdgt: !>ei#t Der Z räum.

91. 2>ie £riume, gleicttfam ein SBtDtt*

fd>ein De« innern ©eelenlicfofe« im ©piegel De«

©etoufltfepn«, entfielen, roenn Die DutiUln uh*
unfrejhmmten SJorflellungen anD ©ilDer Der Dur<#

Utmiföt »Der anDere wn&w«fte eutfüffe &e>
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»eftten $r>ontaRe »or ben beuflicbern ber ©in*

nenborfieHungen bie Oberem» geroinnen.

9a. Die Orbrtung unb 9tegefmaV

f igt eit ber fcraumb orftel lungen, Dornt

Die eebt>affigfeif, bie ©elfenpeit/ ©Der

ber ganjti*e «Mangel berXraume, fo

nie bie furtbtbare ober rounberliäe

»ef<baffeni)ett 3»* aIt * »«9^»"«'

gen'SWenf<ben, ^«9* «Ben foroo^C pon objeftu

»en att fubjeftioen Urfadjen ob : roefwegen bonn

«u<b bie XtSume, au«er ber wpfttfcb * fpmbotiV

fcften Deutung ber 3ufunft, (roelcpe in6ftemei/t

ftptoer, »o nicbt 30t unm5gUa> auSjumitteln

fepn burffep off roeit iuberlaffiger unb leicbtet

|u beufenbe 9lofbf<bluffe über ben »ergangenen

unb gegenwärtigen eeelenjuftanb bee XrSumen*

ben enthalten.

95. 2Benn bep irgenb einem Snbioibuum

bie burcb ben geizigen Stteii ber (Sinbilbungfc

traft ober ber 9>bantafie erregten Xraumborffefluiv

gen »on Sßatur aue, ober burtb Cünfllicpe

f)anblung' be* Ädrper» fo lebhaft »erben, bafc

booon bae ganje SReroenfpftem ergriffen mit»,

bann ergibt fiep ber berrounberli*« 3"*

ftanb beo gemeinen/ ober ober be» fo*

genannten magnetifd)en ©d>taf»on*

beln»; ber in £infitbt auf Gmpjtnbungtn j»i<

ftbeti Staunten unb äBacbM, in £in|i(pt auf

1
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Slnfaituungen jnnföeii Älugfeon unb $3enüctt> ,

feon bat VJiitui bMf.

94. 5Der 3utf°n*' * rt »<t*em man

tfcenb träumet, b. !)• Mofe fubjeftioe unb in* .

DioibueHe Sinbitbungen für objeftide (»rfaetrtun*

gen» unb £auf*ungen für »öfcre Gmpfmbun*

gen &ilt, folgii* mit bem gemeinen Zinne int

j>raftif*en Gebert in ©iberfprucb ajtlfy, Ijetft
*

SSmurf'tytit; Vit total über portiöl ftpn

tonn, 3*re Unterarten (InbV a) Starrheit

Dber 2Ba&nftnn, tinsank sive demcnfia);

b) $»U'$ef< Unb Ülafertp, Crafcies «t

Juror )»
i

t>5, £>ie Urfatbe be* &mucft&*tf

iß eben äueb ba$ gehörte ©Iei<&ge»ttbt be$ in*

fei»ibue(len unb allgemeinen ?e&*n$ unb 53e*

M>u$tfepnS/ roobeb je$t bie $>&antafie ben ©in«,

}e$t ber ©inn bie <Pbantof?e Willem u>ill ; o&ne
.

toof jene biefer, »ber biefe Jener fo gSnslüb un*

terfriegle, ober o$ne baf aua) nur ba« ßegenbe

Vermögen fiO> fetbtl gu faffen bermodrfe, unb

olfo »enigflen« mit fia) felojl jur 9Jü&e uno

Gintratbt fame.

96. fcaft w>än nun ba* gefammf* t*r*

tenntnif »ermigen ber er)!en ober un*

terften finnlic&en VtbenSftufe, (mo x>iu

feö mit fia) feffcff in U'bereinftimmitng tft) ju*

fammen> fb txfätint al* ©iim ober unmit?

IS
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felBarer 3itffiittf DeffetBeit, bn <&im
für Da* SBtrflt^e Der 2Ba&rne$mung ; at* 83 er*

flanD, Der ©inn für Da* itvecfm&gige, oDer

fcie ßin&ilDung unD Die Diefer ge$or#enDe ©ifc

fcung*fraft} a(* SBerounft enDlicfr Diefer ©tufe,

i>er inflinftartig rvirfenDe Jlllfinn Der <5nfgucftem"

Die Po gif oDer qualitative 2Biffenfd>aft**

lefjre nimmt Den nSc&flen tylab na$ Der 3}&änö*

inenotogie ein. ©ie fcat eine p of itive unD

eine negative f>ilffe : erfiere i|l Die gemtynlicfre

£ogtf, unD von Verlebteren al* Dia tef'tif

Ben mir bereit* oben in Der Äantif^en 9>$u

Iofopf)ie ge&anDelt*

Den ©*luj* De* fl>eoretif<&en X&eit* ma$f

fcie 9J?etapl>pfif De* ©eprt*. ©ie t>at

Jtvep £f>eile, einen f&etifc&en unD einen ge*

jietifc&eu. Der evfle entölt r) efoterifcDe

Zoologie/ t>. i. geheime ©otteöfunDe. 2) fRa*

fionelle ÄoSmologie, D. %. reirufpefufatioe ffieff*

<iÜ6funDe. 3) Siationelle fpfpdjologte, D, i. rem*

fpefufofive ©eelenfunDe. Der g t n e t i f d) e £t>eit

trägt Da* vor, iva* flc& Die SRaturp^rtofop^ie

flßer&aupt jur n5cWieji-$lufga&e gefettet, „2ln/

$aSe De* SBerDen* unD (Jntjie&en* alter Dinge

<w* Der giitte Der urfprunglic&en ©c&ipfungl*

fraff, na* Den ©efe$en Der Sl&|tufungen unD

*potenjen enfgegengefe$ter gaftoren, ODer De*re*

Iativen ©leic&flercic&t*," wie fufe $err Kixner

au*Drucfff
'

s -
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*
I

*

3m Ji&epferi SSanD wtrD na* Dorau«ger#tcf*

ftr tapfjpfif Der ©itten uno De*

*Red)t6 aBge^rtt»ert Die ßffctf unD Die ra*

tionelle 9>o!ttrf. ©en ©ettfug mad>f Die

Srtetap&pfif Der Äunfiftfönfccif, D« u
rationelle 9>oefif oDer 2I c fl t> e ( i f

•

Sit* «probe wollen wir einige ^Paragraphen

<us6 Der SRefapljpfif Der ©ttten unD
feeä 9ie4M« folgen laffem .

> V

"

*
• <

#,A. Äategonen*©egriffe von <pflicbf

unD SRecfrt/ Dann ©unDe unD Slecfct*'

,»erle$ung*
,

35. SBa< au* Der erfannfen fJiötyigung De«

Wit unbeDingter Sflacbt , unD apoDiftifcfcer

loijtyeit gebietenDen ober-toerbietenDen Sernunff*

$efe$e$ I>en>orge$t: *>a$jenige nemlufc, tuat

1$U4)tf)ln unD ton ©ewiffen* meiert al« fitt*

Iicfr/not&wenDige« fepn fott, ^etflff 9>fli#tj

loa« hingegen im allgemeinen oDer in abstracto

*\i mit Dem Söernunftgefefce' ©erträgt, unt>

folfclidj al* an ft* felbft erlaubt, aber Deswegen

nod) nityt für jeDen <oncreten galt aU von ©e*

jwiffen* wegen julieig, trfannt wirDj fceifcf Da«

ftttli**mögli<&*> oDer Daß an ftd> in

£$efi *on ©ewiffen« wegen erlaubte*

S5a* enDli* at* mit Dem ©ewunft^feee fci>le#fc

%in UnDettrdgltd), unD Demfelben Durc&au« wu

DevßwtenD wcDcr fepn Darf no# foll, freist Da*^

18 * '

* 4

t
|

Digitized by Google



276
* -

fiff lid)*uttm ö gl icb ober bo* fcfrticbh

Ijitt un ft t tli d) e ; mö6 oU menfd>rief) * frepf

£onblung üollbracbt , g * w> i f f e n < to i b r i g, unt

folglich fünbfjoft ift, unb ba$ ©trotffeji

]&elÄftigf, toenn cd auferiicfc öud> utogeflraff

bleibt.

36* Sf&o$ ftu* bet imerfranritert OSefugtitl

ber urfprüngltcfc * gleichen J$rep£eit aller in Jptrn

fid)t aijf bie not^menbige Sefäjrinfung be$ T)üu

fen* efrte* jeben bur* ba$ urfprurtgli* *gleid}t

IDürfen aller übrigen> botüber bie £otolit<$f alt

fol*e mit 9>?ac!)t feft ju Ralfen > &erbOrgr£f$

f>ei{?t bo* re<btlicb*nöft)toe>ibigi, ober baj

allein*re(&tirta§ige, toaä ©eg*nflonö etnei

Äußren gefe&ltdjen 3roänd** Mngegert

in irgtnb einem beftimmten galt irgetib ein be?

fimmteö 3nbfoibuum> ti&eife infolge fetner ur*

fprünglicb* gleitet* grepl>eit mit offen übrigen,

ifyite jüfolg* feiner befonberrt ^ofittbn irt be?

©efoinmtt>erfaffung> n>eld>et e* suhädjfl fingen

$6rt, toenigfrert* ttocb iuferm Sefugnifl/ttnb

*fcrte £inft#t auf ba* ©etoifleh t&un batf; i^eift

*a$ jebeemäl i&m recfrtltcbe, oberredjtfc

triftig trUubt*. ÜBat tnbticb fic& burifc

ou* roeber mit ber urfprüngli#;g{ei**n $te$*

^eit oller, nöd> mit bem Seffern einer totale*

t&t be$ gefefemÄgigen 3«fam*flettle&en* nxtta*

gen würbe, fcei&t boi f»led)tf)irt tbiberre«tlicfre,

welche*/ wenn e* gegen bie ©rajibfefleit beö aJU
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gemeinen menftfelicben SSerbanbe* felbft anfWffV

«in Griminatoerbrecben ; wenn e* binge*

gert nur Do« fixere unb frieolicbe ^epfammen*

befielen, unb bie burd> natürliche oPer bürger*

lieb* ©efefce eingeführte Crbnung, feinetoeg«

ober bie ©runbloge »iefer Orbnung felM frort,

ein bürgerliche* oöer - p oU|.«p(i(f»c< .

Vergeben ober gre»el beifit.

3?. Slu* Dem Pflicht** unb 9le*f tfbe*
(

griffe insgemein iff nun roobl offenbar:

a) öog mai fittli« * nprr>«enötg ift, allemal au&

lecbtli* * möglich fepn inAffe; niebt äu*

umgefebrt, baf aHe&, roa« fittlicb* ober recht*

licb*mM»4> (b, b- fcblecbtbtn unb in Xbeß ^ ,

na* ©eroiffen unb 9le*t erlaubt) iß/ eben befc.

'wegen für jeben conaeten Satt als fittlicb« ober

recbtliaV notbroe^oig möge geachtet teerten; b)

bat jebermann »on feinen SRecbten/ »ermoge

«. feiner Srepbeit rtwa* nachgeben, unb fabren

(äffen ; niemanb aber obne 93erle$ung feine«

©eroiffen* eigenmächtig bon feinen unbebingten

^ftubten ft« felbft loftiagen fänne.

38. Slu* bem <pffi*tbegriff folgt bann ferne«

inibefonbere : a) Da§ e* burebau* feine menfcbUcb'

frepe befonnene £anblung geben fonne* roeleb«

in einem öur*au< beftimmfen tnbipi&ueUen galt

für ein burchau* beffimmte* ©ubject an fid) felbft

gleidjgültig/ unb »eber geboten nötbberboten fepn

fottte: b) unb roieberum, »of baber ou<b nim*

i

Digitized by Google



278

merme^t wafre anb burdE>au$ 6efJimmfe 5>fr{*fenr

eine* befHmmten (Subjecf* in einem beffimmfeni

inbiDiöueÜen gatt mit einander in ßoUtfion ge*

raffen mfrgen.
*

5g. SluS bem ftecMaSegriffe ge$t afcermaftn** v

befonbere f>er»or: «) ba§ ba$ emiig 9lecbtmÄj}ige

für einbeffimmfe* banbefnbes@ubjecf immer aucfr

nur für jeben beflimmten gall ein burebau* be*

fh'mmfc*, unb fd)Ie^tn notbroenbige* , tn 3£>in^

fid>f auf Die ©cbranfen be$ Surfen* um ber allge*

weinen grepf>eit wiHen, in einer ®emeim>erfafi

fung fepn f&nne; roelAeä fon>o|>[ »on bera t rt

abftracto ober in £&eft erlaubten frei

(Staitz al$ aucb bon bem ftfflt* * nofl>*

»o e n b i g e n , n>a* nur um be* ® croiffen* xoiüen

feptt foU, unferfcbieben ift; b) fcafj jet>o# felbfl

bte flrengfle Sßeobacbfung be* recbtm5§ig*n/ fur

fid) allein bem ^etviffen m#t genug f$u* ; ja

mancbmat fogar roiberfprecbe ; tt>ien>o&f oucb im

<3egent&eil nicb* alle* flftIicb*noff>iüenbige foforf

aU flrenge* Stecht burcfr Puffere ©ewalt barf ober

mag erpreßt werben.
%

_' 40* ßinjelne mufre*|aff*f?Mlicb unb reätlitbe

£anblungen ; fie fepen nun n>af>r ober erbiebttf*

mit fcefonberm 9>omp at* auferorD*ntIr<&e 2Bun*

betraten au^pofaftnen, jeugt fogar ni$t Don ber

SJorfrefflubfeit eine* 3ei(alfer4 , in bem fo et»aa

5luff*Öen matyt/ baß vielmehr gerabe babureb öie

1
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S3erfunfert$«ff unb GtUxmXubttit teftfelBen Seur#

funket n>it&.
'

41» 3)ie in ben ©cfwlen l>erfommticfr*n @in#

Leitungen »on 5>fltd?fen unb 9le#ten/ a) in

»oUfommene unb um>oUfommene, b) in Puffere

5Itoff>*unb ©eredjtigfeif**, Dann innere Üic6ei<

xino ©en>iffen«pflic&ien; c) in obne ober mit Slu*#

itaf>me »erbiefenbe unb gebietenbe; finb aUe^

fammt me$r ober minder unrichtig unb unbequem»

42* ©effer unb n>ifFenfc&aftli<&er tff, bit au*

fcer 3*" be* boppelfen ©anbe*/ toomif jeber

SWenf* mit ber 97?enfd)l)eft im Sittgemeinen , unb

tntt irgenb einer betfimmfen organifcfcenSerammte

»erfaffung berfelben in$befonbere $ufammen$ingf,

gefolgerte (Sinfbeilung b^r tytliä)ttn unb 9lecMe

in allgemeine unb befonbere> bepberfeü*/

Ifceil« urfprünglicfre, ttyiU erworbene SWenfc&en*

fe»o$l ali ©urgerpflic&fen unb Siecke»

43. 2)er ©egenflanb eine« in inbim'buo befer*

tmnirten*pflic&igebofe$fann immer nur eine bur^
cui frepe unb befonnene £anblung bon billig unb

tii in» Heinfle Detail notyroenbig* befiimmtem

5n$alf fepn ; »el#c fomoi^l an fi* fetbfo al« iit

«Ben ifcren geigen, (fo mit menfcfrlicfre $3orfi*f

tei<&f;) bem abfolufen SBernunffgefefc bur^aul

gemdjt iiäf eroeife.

«4i Stuf gleite SBeife farni *er ©egenflanb

Di
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tiaerDurAau* unb in iribimbuo SefKmmfen 9led>1t*

&efugm$ ni#t* anDer* Denn Die mit Der nof&tvem
Digen ©ef^yÄnfuna Der befonDern Dur* Die öll<?c*

meine Srepftett fufr petfragenDe SBollmacbt fepn,

Die eig?ne 2BiUen*frepbeit in einem Ufiimmten
Salle ja offenbaren unD $u Raupten j wa* je*

Do* in tbteferne e* fi* juglei* mir Dem ©efeee
De0 ©eroiffen* perfrqge, mcfct abermal Ourct) Oen

&lof?en 9ie*f«begriff, fonDern einjig nur fcurd^

Die SSorfd?rif( Der ©itt(i*fei< felbfl entf*ieDen

tperoen fanru

45. ©er formelle Gfcataffer einer pfifft!mAft*

gen £an&lung Befielt bemnaft tintettyiU jroar,

uno objecto in Der allgemein ? erfannten fitflu&en
7
I

@en?iffen ;-anDem^eiW a&er uno fabjectip in Der

Uneigennufcigfeirunb Steinzeit Der Slbfi*t Oes

$>anOelnoen/ unD Der liebepollen greupigfeif De*.

Vollbringen*«

46. 2)er formelle ©^arafrer einer refttmtötr

gen £anblung befielt eine*tyeil* uno objecto in

Der allgemein erfannten fittttften 9?of$u?enDigfeif

De* ©efftränfttoerDenmüffen* ie*e*

fcefonDern X)tirfen* Dur* Die glei*^

$repbei< aller; anberntbeit* aber unD fub*

jectio in Der toirfliften (Srgebung oeö &anDefat>etr

in Diefe $efftr4nfung, auHreptpiUiger Q*ijf*r*
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|»u«8«ner «4rfüit§ gea<n t»(e <5efamntfwfairu»is
.

,47. 3}er l)6«fie unD aKgemeinfo SSerpffi**

<ung«grunD aller fiftli#en 2>prf*nfren ift t^te

fennfnifc Der SBurDe unp ©6(t(i*fe« De* (Sefeße*
(

Der Sernunff. £>er fcpchße unD allgemeinere $er*

pRi«fang$grunD «Bw Kc<ft«Mrf<Orifttn ifr Dfe *

Cfrfenntnig Der urfprungli* gleiten grepljeif afe

Ut enDficpen Sßernunftroefen, e&en fo piefer
"

,fi« fel&fl&eroueter ^oßtionen unDSrgane De*Sl&*

foluten , unD iljrer n>efentli**n ©eflirmnung jum

gemeinfamen friedlichen unD frawornftfenäufauu

tnentefat unö 3ufammenn>irfem

48. SnDem Daf>er Die Aufgabe unD ©eßim«

mung De« 97?cnf(DenIet>en$ ni*f etroa nur eine fo*

litarif** für jeDe* pernunftbegabte1 tfinselnweftti

v

.

al* fofoe*, fpnDern eben fpu>o&t au* eine ge*

'

tneinf*af(U«e für Die Xofatitft Der ©affung* unD

jeDe in Derfelfan beftefcenDe organifebe ©efammt*

freit ift; fo waren in teuerer $ittft&f ium ©e&ufc

Der pernünffigen allgemeinen SD?enf*f)ei( offenbar

jvpep Da« Sltt umfaffenDe, unD regulirenDe Äffend

(i*e unD immerroÄ&renDe.Slnftalfen, tue eine für

(Jr&aUtfng Der ©itten/ Die anDere für Die St*

balfung De* 9tc*tf fdrfecpt&in not&roen&ig; unt)

Da^er au* urfprungli* Dur* SßtrnunftnotfW**

Digfeit gefe$t.

'

49. 2?ie »nffatf , für Dtt Spaltung Der ©ife
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*fit, tff Die tmmermd&renDe, ewige urtb tfttntlidb*

JBer&inDung Der ©enoffen Derfel&en Srfennfnift

unD 33eref>rung ©otteS unter et^if*en/ jefcocfc

tu*t Mo* innerlichen fonDern auefr Äufferlt*eit

3nx>ng*gefe$en in Der gorm eines ganj geiftfic&en

©otfe$ftaat« auf Grben ; unb l>eif t Äircfce.

59. SBefcep jeDoch ja nid^t Bergenen »erbeit

6arf , Da§ Die Ätrche nach Der XotalUof aUer i&m
Elemente aufgefaßt, nte^r no* al$ MofceSttten*

anjialt/ Daf fie jugleich auct> £ef>r*, J&eiüguns**

*wb ©otfeSDienflanffalf fepn muffe«

5i. 2)ie Slrtflalt für Die Spaltung Der Stedtfe,

fc. Der grepfteit unb De« ©igenthum«, tf* Die

tmmenDÄljrenDe, ewige unD öffentliche 93erfcin*

Dung Der ©enoffen Deöfel&en SBoIf$&unbe$ unfr

SBaterfanDeö unter iuffern unD jLur£t>ifcbeit#- jeDem

GinieInenunüber«)inDncf)en3tDan3^8efceen in Der

gorm einer öffentlichen SRechtS* urib QitytxtyitS*

ünffalt; unD heif t Sürgerftaaf.

62. SBo&ep jeDoch a&ermal nicht Dergeffen wer*

fcen Darf, baf Der ©ürgerjlaat, na* Der lotalu

tat aller feiner (Elemente erfafjf, a&ermaU mehr

aU blofa 9tti)ti ? unD ©i<herheit$;!lnfialt, er

auch 2&o$tfart*;, @u(tur* unD fyumanit&ttan*

flaff im h6<hf?rn ©inne De* JBort* fepn muffe, uw
•er $Dee p6llig ja entfpred&en."

f
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II. Sttitit btt e*emti3'f <$en

SB« mit 9>&pfiotogie / p&pfif/ Chemie unb

ben qn^ern 9iaturn>iffenfcbaffen Mannt ifi, weif

«6nur alljugut, baj* tie bisherigen Gerungen
tnSgefammt ju feiner fpflematifcfren £&eorie bet

Sßatur K>erar6etfet unb gehaltet werten f6nnen,

wenn man Sie allenthalben »orhanbenen Cficfeit

riefet burtb ^>9potf>efen ausfüllen
x
unb ergänzen

will, ja, baß felbfi feine einjelne Diefer SSJiffen^

föaften naefe ber ßrfabrung r?in ju begreifen iff.

©elbfi bie größten ßmpirifer haben fi* gutinnaf^

men unb Öebingungen »erfianbtn, Die häfcer fie*

$en, alt bie bte^erigen (kpeumente, unb hierm

allein liegt f<fcon @runbe* genug jur Jlufftettung

einer 9>bitofophie, »efefre, bie bisherigen ßrfah*

rungen tbeil» benufcenb, tbeiU uberfpringenb#

<ine apriorifefce ßonflruction ber Sßatur »«rfucfreit

SEBie nun jebotffo etwa« bor ber£anb nur afr

notdürftiger 93erfu# ber gelehrten SBelt »orge*

tragen »erben finnte, fo gehörte bo# bur*au*

ein ffllann baju , ber tu allen ßÄchern ber empi#

rifaen *ßaturn>iffcnf*aften gleich große Äennf*

niffe bef&fre : aber bie ©<hettingf#e Sßaturphilo*

pf)ie trat f*on gar ju ftolj unb felbfeenugfant

auf, unb eS Wien ni#f , baf ihr ßrfinber in afc

Ten cropiiiWcn 98alttc»ifcnf«afCcii ftlcfy »cnaw
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bat war* fcentt biefe Pe$re rcurfceppn ©Auler«

%
wnb greunDen balD Da balD Dorf gor fe&r geriet? *igt

unD umgeflaltef« 3nDem wun im Snnern t>ictfec

©d>ule fejbfl fein grieDen erfebien, mtc foWe
ton aufien 3ufi"au{(t ertoaefofen? %)U Siengftfidv

feit* mit n>eld>er Da* *Pubfifum pon per g&agr*
* $cit Der 9?afurpfci(ofop&ie überreoet nwrDe, geigte

guDem gar gu offenbar, Daf man rmr in Oer GNle

unD für Den Stugenbficf einiget ©taunen erregen«

einigen Xriumpfc genieflen roo(le, inDew grun&fi*

cöere gorfefcungen auf Dem ©ebiefe per 3?Qfurn>if«

fenfcl>dften unD ruberer Ueber&Iicf Dem gruttp^

(ofen £&un unfc Xreiben balp m Önpe ma<fcen
r
»ürDem ©onperbar na&m (id> au<& Der mpffifcfce

Qnftri* De6 au* fp ungleichen Qrocfen gufammen*

gefegten 2Betfe* au«, greift* ergriff Diefe 9>btfOf

fopt)ie junge Äopfe in 9??enge, unD rif fie DaDunfc

mit fi0 fort/ Da§ fie in ifer einen ^Bereinigung**

punet aller nur möglichen SBifienfcpafren , eine

perfo&nenDe Jfticpfung aller geiftigen Seftrebun*

gen nad> (Jinem 3**f> finDen glaubttn, roa$

•CfcrDing* ein grofier ©eminn nxJrev

Unter Den Deuffcften SWeDtctnern &af Die 9?a*

furpfcttofoptyie Moniert piet SSertoirrung ange*

rubtet, Die metflen rpoUen Heine ©cpellinge in

*mce fepn, unD fi# öorgugli* au* a(f magnetir

f<pe £erenmeifrer unD 3^u^erer »or Dem &turfcbm

5>u6lifum au*gei*nen, unfc fo fuc&f einer Denan*

Dem in SRarr^eiteniUiüber&ieten; mit 3rrmif*en#

*tie&t mit Dem £i*t Oer gefun&in Vernunft feiner

t
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fyflitmtt toorsuteud^teri , tjl fafl frmfoenbe tage**

cKmung unter if>nen geworben. Dag Die Siofur

*trc>a$ t)6d>H 9Uiä)%Qltistt unb Sßunberbareä ift,

tag 6a* gtf)*eim« @piel tfcre* inneren Ceben* hu
- feeutfamer ifl al8 bie iuflern SBbrgünge unD @r*

fcbeinuriäetf, baf ii>* geroiffe 3been Unterliegen,

tonrb feilt bernütoftiget ^ör^urforf^er leugnem

«6er et roirb ficb möl)t fcütat >, bie Unertoefilicbfeif

fcer 5©elrert in feine bürrtn gbrtaeltt himitibaxn

tieft roölftn, tote fo Welt fflaiixTpfyilofyvfyn*

?l6er Dä toill jeber mit ben bUitytn ®d>affen bet

S&ealitSt unb üRtaßt&t ba* fSkUalt jürSbenritit

iufammenjimmern , jeDer f)&U ff* für bie 9)pt&ta,

fcUrd> loefdje ber SBeltgeitf Dräftlfprutfr* toerffiru

bet> ünb über ber unfeinen ©ucbf, 5>öra«etert

jtoifcben Statur unb ©eifl ja jiefyen > »erfcbminbet

«iler OeifK
.

$n ber X&eologie %ß. bie SEahirpj&ifofdpfcit

fo är0^e Verwirrungen ~nicbt angerichtet, benrt

bie neuern proteffantifdjen Geologen fhibireit

überhaupt nicht fb Diel $i)ifofopl>ie> a\6 fonjl

to*t)l mit $ug unb 9led)t tob« btefem ©fanbe ge*
'

forberttourbe,unb ba fanb biefe^bftofop&iefbeir*

tn ber OnboUnj ber£lj>eoIo$en überhaupt£fnber*
l

x trifft, tbeila fabcn bietoeiugen itoabr&aft ^ilofopljfc

fcbeh £f>eoIogen ffar genug fcüä fafföe ©pief ein>

toeltftce l)ier mit ben reltgWfert ©^griffen gtfrieben

t&tttbe, unb fo batte e* itn ©anjen tpeiter feint

gotgen, wenn aucb fcie unb Da eine £)ogmatif tit

nafurp&ilofop&iföem Sltiftrtc^ ber SBelc jum ©t*

r
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ffm gegeben toutbe. @ben fo n>emg fear ba$

©lud bo# onsufarasni/ rcelcbe« Die Stfaturpbifo*

fopflie bep fatbotifdjen ©einrieben ma*fe, bemt

»ÄbrenD tiefe Ceufe Den Änfcfcein Der Suftur gern

»orbalfen unD in Der X&eorie fogarnoeb liberaler

fepn »olfen, ol« feie 9)rofeffanten, toeufcen fte

fco* in Der 9>rari* feinen Singer breit »on ibreitt

alten Slberglauben ab, unD unter Dem gucfröfell

|ie$t immer Der «meifenbir $er*or, Der t*o$ fei«

«er Zxb$tit befonbere 3)ri»ilegia in Der e#$#
|>fung genieft#

S(u<b Die nafurp$ifoföp$ifcbe Stnflcbf De* 92a#

furreebts b«* unter Den Suriften roencg Gpocbe

gemalt> Dafür finb ober Die nafurpbifofopbife&eri

Sleftyetifer unD 27?pf$orogen in Deffo lufligerm

©ocfSfpjüngen aufgetreten/ unD äefonDer* ba&ett

fieb lejtere Durcb Ginfnetungen De* menföticbeÄ

Unflnn* in naturp$ilofop$iftbe Anformen niebt

toenig lacbertieb gemaebt. fcreilicb Durfte man iij

sewiffen eänbern unD an ge»i(fen Uniüerfitdten

fciefe eitberltcbfetfen niebf fabeln , wenn e$ Dem
Sabter ni*t fo ergeben folffe, roie jenem Keifend

Den im Srrrnbaufe, Den Die um Den fieDenDert

Äeffef tanjenDen Marren in Den Äeflef werfen

»eilten, afe er über ibreit Xanj U$U.

2Btr wollen $ier6ep gar niebf leugnen, Daß

$ty manebe Xabler über Die SRaturpbilofopbie brr*

»arfen, Die gar nieb« von Den empirifeben 9ia*
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<omiffenf*affen tterflanDen/ urA ni*f im 2Äw
Deflen mußten , ioel*e 9?ot& Der Grmpirte ju na*

*urpfcifofop$if*er X&eorie fo ernftfi* «ntretfre,

Ceute, etma jentn Sltbetfien »erglei*bar , Die Der *

gtypfiotogie fo unfunDtg rcaren, Daf* fle im

(Srnfl glaubten, Die erften 2J?enfaen fepen au*

fcer ßrbe oDet Dem SWerlanD $ert>orgetoad}fen,

juerft mit Den guten unD fo weiter mit Dem gon*

gen 2eibe, eine £$eorie, Die felbfl Dem rol>efie!t

$>t>pftologen nur f>6cWU5*erii* erföeinen fann:

tofur warfen fi* aber au* in Den früheren 3eiteu

fiflamfre Der SRaturpftilofQp&ie in Die Sinne, Die

fcie ÜRatur in ifcren SSerffl&tten unD in i&ten toun*

feerbaren ©rotten gar no* nid>t belaufet Ratten?

fonDetn ein ©tfAen Sbentie na* eaooifier

<ein ©erjeliu* mar nocfr nic&t aufgetreten)

^Itebft etn>a$ ?ü?a<$neti*mu* unD ©afoam*mu*,

le* au« Suchern gef<t>6pff , in Da* erfte Belle ?*br#

tuet) Der fXwfiolojte fctneinfneteten, tagli&nerar*

*ige parallelen D** Skalen un* Äenlen ju sie*

|en mufften , unD Dann SBJerfe De* fiefflen ©lief«

äber Die Sßatur fcfrreiben ju finnen üermepnten»

©efanntli* $at 6ieX|eorie oDerSrfldrung Det

!ßorfiellunä(De*öe»uftfepn» Die ganje neuere$fct#

lofop^ie oeranfaft# unD Da man meDer mit DecÄanffe

fdjenöategorienfafel uftD tran*cenDentaltn 8lefH)eti{

no* mit Dem gicfrteföcn abfolut^n 3<fr $ter au**

reichte, fo mar e* gan* natürlich auf eine £&ei>rie

ju verfallen* feie 3D*ale* und JReaie* *l* Gin*



I

*ta$m, Die $benfitattle&re. «&er btefe ©teufcf>eif

be* SDeoIen unb 9?eälen in t>er SSorftellung ifl

no* feine ©leid^tit be.rfetben im SBetföd , n>e*

mgffen« iß ein gtofer ©prurtg »on ber erfreu jwr

lefctertn. ftretficb ftoimf man öl« Sfteuling bi*

5 öfdf>cnfp i eterepett ön, bie mit bem Redten unb

Slealert in bet SfaturMilbfop&ie fcotgenommeft

toerbett, ober Grfa^rung unb ernfles ©tübium

lehren ga* halb, mt fremb tyre ©&&e unferm in?

tterfien £eben blet&ert/ tote b^r bietoerfprecbenbe

Stuftbrutf bo# rtur eine iöbfe $3ejei(bnung iff, unb

toie bag fo t>tcl befpröc&ene UnenWicbe unb @n>tge

fö gern unfern fterblic&en £inben entroiftbet , unb

toer ©tofe be* confMrirtnben ^itofop^en madtf

gat Salb ben ©tfultfen b*r SBebmuty 9)fa$ in bet

©eete be* aufrUbtigengteunbe* b*r Sßa^etf.

3<b weif e5 tt>6^t> ba§ Steuerungen* tote

fcbtftefjenbe finb/ Sielen |um geblieben Stergetnif

flereid>en/ aber man mu$ fi* ni#t irre mad>en

laffen / bie SSabr^eit laut ju berfunbert* toemt

ritt gange« 3eitalter befangen ift, unb 3*rfbümer

le^t/ liebt unb auSfcbropef, Steift* erroaefrttt

fcie ÖJ?enf<ben bff bon felbjl au« tyren SSefblw*

fcungen, unb Treben emjtg nacb bem öefftrenunb

Öticbtigeten, aber ein Zeitige« (*ntgtgenffrebert

/SlnberSbenfenbtr ift imtntt beffet> al* trige* Qu
»arten einer Slenbetungber£)ing* ol>ne unfer3u;

fyuit. ©er Setfaffer biefe* muß rcenigflen« »ort
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ffft <mfrt*tig Berennen, Paf, fo fe^r ipn i»t ftö*

beren 3eifen (man febe Pte Äritif ©Aelling'« in
,

Per erflen Slu«g«be tiefe« JBJerf«) »ie 9?aturpbilo*

fopljie anjog, fie ibn jejt eben fp febr von fi* «6*

ftift, unp bafer purcpau« feinen Sln&alt an iy*

ren gegriffen finPet. 2)a« ©efubl meine« geiflfc

gen unP f6rperlicben SDafepn« ift.»iel rei#er, al*
;

jePe mir bi*ber ju ©efl*t gefommene pbilofopbi*

f*e $fj«erie, unP io> fann e« nic&t über mr* ge* -

»innen, tiefe* ju »erfwmeigen, oSwobl Pie me(*

flen ybilpfopben gar *u gern einen folgen ^eilige»

©c&auer Purä) ibre SBorfr5ge erregen mötfrfen,

Paf man »or lauter Single blinPling* ib«en be&*

pffi^tete. XiaVige Smpiufer Q.». ein £art>

mann *)< ein ÜJur&a* **), unb anbere) bxin*

gen mi* in ber SZaturerfenntnif weiter, aU ton*

jlruirenpe £albn>iffer, wie mir e* Penn uberbaup*

febrUcberlia} »orfQmmf< baf geroiffe J&erren'buraV

au« ni*t jugeben motten, baf bie Stfatur »iel

feiger iff al« tbe ganjer apriorif*er SPeenfram.

Penn au(p mit Per 3bentit5t«lebre nur t>ie

»orffettung tu*tig «rfWrt »prben, anPerer Min*

Sei jugeftpmeigen? £>er reine 3Peali«mu« umV

•> txr &»ifl pe« fflenfdfen in firintn SBnpä'umfim uint

«»tmfiföcn Mtn. SBicn, isao. .

N

**> Sßw» Saue «nb firten Pt« ©cljirn*. 2ripiifl fett

•W« «efcertn efePe* ...
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2}?aferiaIiomu$ fommeti mix t>iel rüfimTicfcer t>or!

SSieoben in toer Älein'fAen SFnfcbaujun^S*

un& £>enflef)re, fo^ei^f c6 in 9Zuf{ein'«
4 ©runblinien Der 2ogifr Samberg 1824:

„dt ift ein unt> t>a$ftlbe SSSefen, to*l<ftf* in afc

len Singen lebendig unb rcirffam tfl; ober auf

eine anbete Srt Äufert e$fi* in ber £6rpern>elt/

im» auf eine andere in bei ©etf!ern>*If% Sü* Dem

23efcn nacb ein«, unb ber gurm itad t*?f<bieben,

flnb ftörperroelt unb ©eiflermetf raeber fieb enf*

§egerfg?fejt, itoc^ cirrß unb bääfelbe, fonbern ur*

fprüngli* gfeicfr unb t>ern>anbf. ©leidje unb ber*

loanMe Singe aber »erm6gen aufeinander ein£u*

ttirfeit. SBie bem ©eifle ein öen>ufffepn f eine

SBorfiettuug Der tluffenmelf migfiefc fep ^ tfl auf

fcer öiruxnrfung Der auflenroelf auf Den ©etf! hu
greift, roobureb fie i&m Äunbe bon i&rer Statut

unt) ©cf$affen$etf gibt ({. 22). X)ure& bett ötn*

fcruef De« ©$g*nftenbe« auf ben ©eift aber »irb

fcemfelben nu&f / wie einer trägen SDfatemv Da«

©ilbni§ be$ ©egenflanbe* eingepräget» ©er

©eifl ift ZfyfcitftiU 2)ur* t*n ßinbroef n>trö

ber ©eift nur beranlaffef , ba0 Mannigfaltige be*

©eijenfiaribe* in ftcb auf feine S83eife> b. $. au/

geifiige tbeale 2Seife natbjubilben , n>oburd> erf!

fcaöfcl&e ein (rigent^um be* ©etffe« toirb, unb

fcie SBorfhtlung baoon Dem ©eijl angeboret

Ö$. $3)/' Stber t* fantt nicht begreifen/ »ie ti

Öinbiutfe fteben fott> *u ni$.t$ einprä*
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$ e n , unb »te fo ploffe Saufofogien «t* ,/bet -

©eift bildet auf a.eifltge ibeale SJeife na*b/' eine

»a&r&af(e erfiaruna, fepa fotten, entli*/- »ie bie

epontaneitff ber SSerfUHuna, ju xtttta i&b.a Sitte*

»öm allgemeinen Ceben »erklungen nur als SBeHe

in SEeUe oerrauf*«, ber ©eitf in benÄprpfr «nb.

ber Äörper in een ©eift. 3« 3*i* «fr benjt

ber ©eift be* £errn 32üjrtein »eranla$f ippv^en/

in fi* na<bjubüi><n, ftfrun im «Mutterleiber

efcerbfp *er ©eburf , ober ber Saufe / &brr bem

«uMrift au* bem «Sirfelöffen / ftbet na* Verlauf

eine*3a&re*, oberster? 28 ie baterbemt;

na<frgebitM ? Sine ungeheuer langgtiebrige Äette

jiebt fi* au* ber bellen ©egemoart unferer <ärfe

ffrnj brnab in bie fernen &tittn bt& ©unfein £i*r*

frergefubt*, »nb bie gro§artig(te öiloung be*t

3*Jf verliert fi<& flufentueife euolüb, in tift >um?

nebelte* Äinber ? 3<& Oer Sergangen&etf; ^SSie: ,

Iangfam bilbefe fic& niAt bö« jejt fo &o<ömütt>i9r

3* be* mannbaren 9>l)tföfot>$«n ? ffite fttttufc^r

uri&ty!ilfli# woar e« einfl m"#f/ tm'e mcl ©ebufo.

unb SRa^xficfyt . er&eift(>fe ni<$t fein langfame*

gortfebreiten im erfernen ber ^pracbforn?en> bec

SWat&emafif, utib in bei bürftiäffenSRafurtefra^'

tung unb ©etofiforfc&ung, unb nun freuet e$

^od^mü^is bo, unb mittun! bie SBorfieltung er*

fMren>:au ber alle .®enie«^fc^>e^^erten ? greilid(>

timrinaen nu$ ia^lofe&$atfa4«i* unb bu Suk
# '^1 ffc ^ j ...
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eirter &Vo{}en Stoffe ü*n Segiiffen , n>cl*e.aflerlep

S5et^Ä*tnt|fe Det2)tngeau*j|>rect)en, unD Diefcfann

ie> ttaftft Da* in mir »o^nenDe unenDlit&e SSermo*

gert De*-9Wifonnement* weiter au$fpiiwm unD

tifttte ^ombinafionen efßnnen; aber immer ge$e

tä> bob*$'toie'bu §irber*g*ul nur im Äinge £er*

»m/iMD gelange nic&f $u Dem Urquell De* 2>a*

f*ph* urtö Dem ewigen 2>ater Der Singe.

< 3(1 e* Dann ni<W auffaflenD/ öo^Die nafür*

$btfofopf)if#* ©*ule Die, erfja&'ehe 3D*e De* abfo^

luren geraDe fo in Der £anD ja &abe$ gfoubf, n>ie

afcr Xäpfer feinen X^on bepm S)rel>eti? 3Da&ei|f

cd i* ». bep £errn SKtöffeht §. 12 D**© tg r i f f *

strP-bef ßintljeifung Der 9>t> < J ofop^i e:

//Die 3*ee »oir@otx iß Die ©umDi$ee£er ganjeit

gtytlofopbie, DieUrfenntnifc, an treld^er jete an;

»4re (Srtemrtnifr Stntyeii nehmen imjfl#> auf- ba§

fh. 'Matt unD ©eoeutung (>abe; Da* eine Sßif*

fp«> aufer »eftfcem t* in DerJJ>&ifofpp&ie fein

öriDere* mebt igtbt/f > : »tf* erfepnt i&r ©etl

iJcm ©runD au$3i 3* fann aber euere $Dee

«off 9bfo(u(en för nic&t* ©effere* af* einen 5Se**

felbalg galten! 2k*3?atur ItegeaalterDing* un*

fl^fbare ÄrÄffe ju ©runpe, Die alle in einer

(Jin&eit nmriein, aber UUperficb iß e*, Diefe^fcbon

ba erfennenju mottend »o Die SifMeinungen

*iicptf gjanj begriffen tfnb/* unD tteinlicfre ßrperi*

mente (wie ©erfleD'*;) neue Xfceörien begrunDen
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Coffett -(mm in ©teffen* tlnfbropofogie I
, ®. »«•

uff) Tie gJatur ftot frei«* ibre .©cala, nad>

»eld>er fte ilt Äörper lagert, unb «MM* um ge,

roeinfam iu befielen, aber ibr reiff fie berauß IJ*

Chperimenten im steinen, unb ba opertren, fie

natürlidjanberß, alßim^anjen, unb perleiten

cud> iu Xrugfdjlüffen, auf »eld>e bann »tcSgg
lie beß Sl&foluten gebaut wirb! 2Btr finb noeb

nid>t fo «>ctt, baf Die.»anje 3ftß «Mfeftietert »et*

xn f6nnte, unb nur ©eilige »erben

nif billigen, njel<t>ed »uner ß

Der «Dhilofop&ie III ^ 0. 440 aufftellt, „W
roenn Ofen ouf feinem- Snflrumeni:bie£armo*

nie beß Uniberfumß. pemetawn, Mit, » etMU

Bert •) auf bem feinigen bie OTelobie jur Qu*
monie nod) fcingefeUet." . ,

"jia* biefen unferen, bier unb fruber gedufferfen

allgemeinen Slnficpten »tri» eß n>obl md)t notbtg

fepn , in baß Öinietne ber 9?aturpbi(ofopbte friti*

'

firenb unß einjulaffen. SBir fmP in biefer £tn<.

fitht mit 6errn grieß einberftanPen, Per@. 123

ber neuen aufläge feiner polemifcben ©*rtf*
ten, JpaUe 1824 bep 'Jiemtcfe unb Gomp. fid) alfo

außfprid>f : „<5ß tli in ber Spat niept geringen

edwierigfeiten unterworfen, baß ©an je btefer

SRaturpbtiofoppie $u beurteilen. Die 3bee ber*

felben entfpringt au« ber Bereinigung fo »er.fdjie*

Pener Elemente, fie umfapt eine foldje OTanmgfqu

tiafeit »on ©egenftdnben,,unb entbalt fo »erfdne*

benartige in einanber greifenbe pbtlofppbifcbe unb

pbpfifd>e Sbeen, baf «ine .genaue öeuitb.eilung

beß ©anjen nad) aUen feinen Ibeilen ein feht,

»eitlauftigeß Söerf werben würbe.'' Xtoft bem

|at fieb £e'rr grieß bennotb auf jmwen ewjelner

*> «BnfafTer o berSHmbirnjen einer aff«meinen ©tfd)«&te

tti Pfbtni, O Oer 2lnf<Aten »on ber 9?a*.tfeite Per 9la'

turröifTcnfd>aften, unb 3) Per ©«prift: Pie .Urwelt im*

bie gUltcrne.
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£e!>rett ber SJafurMtfofop^te. m$thftm, tmfc fw
mit finnen xoix aixö) auS Diefem ©runDe un* et*

rter SBteDerbolung Deffen enthalten, n>a* unfere
SSriftf Der erflen Stuflage über 23?an$el an ©elbjfr
flSnDigfett, Sonfequenj, Harmonie unö vSpfrent

»er 9Raturp^tlDfop^ie ©. 5©o, über Diefel&e al$

tterbefferten gubteaniSmu* ©. 3o3, über t&re

Xermtnologte ©. Z07, über Die intellectuelle tln*

föauung ©. 3o8 unD über 9)?et)rere* entl>ctff,

Denn t>on ©• 127 bi* igs Der ©d>rift De* £>erm
Rrtrt ftnD fe^r bead)ten*n>ertf)e jfritifen Der 2lrt

bereit* gegeben. Gin neuer 3**fö$ Don ©« 221

btd 227 berührt Die je$ige (Seftaltung Der 9J?e*

Dictn / fo Daf wir ebenfalls einer Umarbeitung

unferer früheren SInRc&fett Der nafurj>l)iIofopf)U

fc&en WeDicin ©. 32i enthoben fepn fonnen.

Uebrigen* fe$en n>ir Das SBefen Der fybih*
fop^ie weniger in Die 27?e«)ODe als in Die Äraf*

»er 3Deen unD Den Steinum Dtr Ueberficbf,

<benn alle SP?etf)oDen finD gut/ nuy nicht Die

langweilige-/ unfräftige) uno finD Der 9}?ep*

nung , Dafl fi* auf Dem matljemafifc&en SBege,

»en £err grte* fo fe^r fd>ä$t , in Der SZafurp^u

lofop^ie feine großen *progveffen merDen machen

I äffen. 3u erraten , wie DqS Weltall entfianDen

unD jitfammengefefct ift, trurD immer Die ©ad>e

.eine* iDeenretcben ÄopfeS fepn, unD man foU nie

Dcrgeffen, Daf man |>icr nur mutymaflen, nie

ober rechnen unD meffen fonne; jagt er Dot>

fclbft®. 167 feiner ©d>rift: „Sie 97tatbemarif

fpiett in Dem Jiefoetborgenen 3niferri Der 'Statut

eine Sntrigue, t>on Der xoix nur Die entfernteren

golgen ju erblicfen üermogen.", X)ennod> enw

pfe^en n>tr feine pt)ilo f 0 pfifft * matfce*
mattft&en gormen für Die 9?atur»if>
fenfeboff na* f> et> r t fl t f cl; e n ^Oeen ©v
204 Der Prüfung Der Äenner.
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